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Aortoort. 
Seit 2 3a^rtaufcn5en begeid&net matt Me 3uben als ein 

berborragenbeS Kulturbolf, als t»ie ©chopfer einer toertootten 
SHteratur, bet ^od&ften retigiöfen C5been, beS QKonotheismuS, 
eines großartigen Aobenred)teS, baS ein Obeat aller Aoben* 
reformer tft, als baS «^eilige Aolf, als baS QluSertoäljlte Aolk 
Lottes, aus bem baS ©fjriftentum unb fein erhabener Stifter 
herborgegangen ftnb. QKan umgab eS mit einem mhftifcben 
©unlel unb teucßtenben ©lorienfdjein, ber erft bem Oubenbol? 
ermöglichte, feine in frommer ©eben gu ihm emporblicfenben 
QBirtSbotfer toirtfdEjaftlich |u beßertfehen unb auSgubeuten. ©ie 
neueren ©efd&icßtSforfcbungen unb bie Ausgrabungen im Orient 
ßaben aber baS gefdjkbttidje, geheimniSbotte Dunfet um baS 
3ubentum unb bie Aibel erhellt unb alle borbin genannten 
Annahmen als ©efcßicßtSirrtümer unb <?älf dt) ungen ertoiefen. 

©eit 2 ftahrtaufenben liegen biefe groben ©efchicbtS* 
fälfdtjungen toie ein feßtoerer Aebel auf unferen beutfdjen ©auen, 
berhinbem baS ©rtoaeßen eines beutfeßen ©eifteSfrüfjlingS unb 
bie ©ntfattung beutfd&er Kraft unb einer beutfdh-bölfifcßen Aeligion. 
©te na(hfotgenben Qeilen follen bie gefcßicßilichen unb archäolo* 
gifeßen ‘Jorfcßungen bem beutfeßen Aolle guganglicß machen urtb 
ber QBaßrßeit unb bamit feiner Freiheit unb Qufunft eine ©affe 
bahnen. Aöoßl toiffenb, baß biefe ©ntßüttungen trie e n Alifj* 
^raßt in baS über bem germanifeßen Aolfe gefliffentlidj berbreitete 
©unfet unb in baS morfdje ©ogmengebaube ber Kirche fahren 
toerben, gögerte ber Aerfaffer lange, biefe Alätter gu beröffent* 
liehen. Aacßbem aber CJubentum unb 3efuitiSmuS immer toudß* 
ltger ihre lebenSgerftorenbe c5?aufl auf baS beutfeße Kulturleben 
legen unb bie ©efahr lonfeffto netter Aerßeßung unb Qerflüftung 
unfeteS AolfeS toächft, hielt eS ber Aerfaffet für eine batet> 
Iänbifdfje Pflicht, feinen Aolfgenoffen bie QSaßrheit gu unterbreiten. 
*©ie Qöahrheit toirb unS frei machen“. 6ie toirb bie ^einbe 
gemtanifeßer Kultur ins Sjerg treffen unb tut bem §ammer 
©horS ihre Qioingburgen gertrümmern, baS ©ermanentum aber 
toirb in neuem, nie gelauntem ©lange erflehen. — ßebig feiner 
©eifteSfejfeln toirb baS ©ermanenbol! höhere CJbeale pflegen 
unb für feine Kinber bie QBelt erobern unb umgeftalten. ©ie 
ßeteinbreeßenbe ©ötterbämmerung fott ihm ein germanifcßeS 
Sßrtftentum unb bie anhebenbe QSelttoenbe ein neues Aeicß 
bringen. 

Aerlin, QBeißnacßten 1920. 

c?ricbrid& Göttinger. 



©em beutfcfjen QSoIfc 

in feiner tiefften @rniet)rigung 

getoibmet. 



QfafjaltgsQSeraeidjnis. 
HtMHfHH 

ssap. i. $te Sfraeßten beine Suben, fonbertt ©ermaneu 
Qtiefiger QBudjS bet botjübifchen ©intDOpner 

beä 2anbe$ Kanaan nach Bern öeugniö ber 
QSibel. QÖibUtcbe QUanten Bieter Qftiefenbölfer. 
®ie Qtteten Og, ©naf unb ^iriatp Qtrba in 
Äanaan. ®te ^furcht her eintoanbemben 3u- 
Ben bot Ben blonben, gutbetoaffneten Qüiefen. 
005er toaren biete QUefen? Stach Ber ägbpti* 
tri&en ©etd&icfjte ©ermanen, aber feine ^ubenl 
®ie Qtaffe ber Ouben. 

Map. 2. ardjöofogte unb ^Beltgefcöicötc beroeifen Me ger« 
manifri)=notliifit)e herftunft bet ntdjtiS&ifdjen ©tu* 
mobticr Kanaans. 

®ie Heimat ber ©ermanen. Olnötoartbe* 
tung bon ©ermanen bor unb nach Ber lebten 
©iSaeit nach QSorberafien. ©ie nennen fiep im 
©egen)a§ gu Ben nieberen Q5olf graften Bort* 
telbft Qlrier. Flamen germanifchet Q3oIf&* 
flamme in QSorberaften. ©eögfeichen bon 
©egenben, ^lüften, ©een unb Stabten, ein* 
fcplieftlicb f}3atäfiina. QJertoanbte unb gleiche 
Slamen im germanifepen QXorben. ©leicpe 
Kultur ber gottteben Stämme in QSorBerafien 
einfd&iiefrlidj ^3aläftina. ©leicpe QÖetoaffnung, 
gleiche Qteligion, gleiche pflege ber Qlftrono* 
mie, gleiche Staatäberfaffung, fßriefterftanb, 
religiöfe Symbole, norbitepe Äunftformen, 
norbifepe QÜunen, gleiche ßiteratur, gleiche 
Sprache, gleiche Stecptgenttokfelung, gleiches 
arifcpeS OSobenrecpt, gleiche Sittengefebe, 
$janturabi. ©ie sehn ©ebote auS germanitepen 
©efebeit. §elbenlieber unb $ talmen. ©emein* 
fcpaftSfultur in OSotbetaften. QIHmäplicpe 03er* 
mifepung ber eingetoanberten ©ermanen mit 
Sen nieberraffigen ©djtbaraen. ©ie folgen 
hierbon: Q5ertchieBene Süulturenttolcflung, ©nt- 



6«te 
ftebung fcerfcbiebener Q3ölfer unb Kulturen. 
«Hac&ftromen germanifcber 93ölter. Qufammen* 
Ijatig btt Kultur KanaanS mit ber germa» 
nifd&en in g3orberaften. 

Kap. 2 b. stad) dem 3eugnis ber ®ifiel waren ©ermanen bie 
6dj3tfer ber materiellen, geiftigen unb religtöfen 
f^ttltur $aIBftinas, nttfjt bie 3uben.34—4» 

Qlrfptünglidjer QSofmort bet „©otteä* 
linbet* = Qlfenföbne im ©arten Obmta = 
®ben = Qltibgarb = S)3atabie3. QXrfprünglicbet 
Quftanb bet teintaffigen Qlfenfö^ne. ©er 
QSaum ber <§rfenntni$=3ggbrafil—Qöeltefdje. 
Der ©enufj batum — 6ünbenfaH = bie Sßer* 
mifdjung bet blonben ©otteäfinber mit Qüiebet» 
raffigen. ©et Slucb ©otted. (93ertreibung 
aus bem Sßarabie*). Qlrfacpe beä Sünben* 
faHS bie Schlange (== Qliibgarbfdjlange ber 
©ermanen) Q3ebeutung bet Scblangenfage. 
Kain unb Qlbel: §öber* unb Qtieberraffige. 
Qunafjme bet fcf)Ied)ten folgen ber ^Raffen* 
mifebung. Sintflut: QBeltfatafttopbe, lebte 
©iöäeit, 95Bt!ertob. Rettung eineä atifdjjen 
93olIeö burdj ben ©ermanenümig Q!toab = §a» 
fifatfjra im Qlraratge&irge. tJiacblonwnen beä 
Qioap: germanifebe u. a. 33BI!et in QÖorberafien, 
3apbet3 Sohne b. i. germanifebe Q3ölfet. 
fernere Qlaffenöermifcbung unb *3jerberfmi8 
nach ber lebten ©iSäeit. ©aper OluätDanbe* 
tung be$ gotifdjen ©autönigä QlBtam auä 
©utium (== ©otlanb) am Qttatal nach Kanaan. 
©otifdje Stämme in Kanaan. Qlbtamö germa* 
nifeber ©otteäbienft unb Streben jur Olein* 
baltung bet Otaffe. ©ermanifdbe Kultur in 
Kanaan 3. Qt. Ql&ramä. 

Kap. 3. ©ermanifi&e (attftbe) Flamen im bibfifeben Kanaan 49-s& 
Qtrifdje Orts*, 93erg* unb fJJerfonennamen 

in Kanaan unb ihre OSebeutung. 
Kap. 4. Sie DorPifdje unb angeblid) Jiibifdje Kalter in 

Kanaan eine ßertnanift&e.hi~rt 
Qlderbau unb QSiebäudjt ©artenbau. 

QSronae» unb ©ifeninbuftrie. Klima b«S 
Kanbeä für bic ©oten paffenb. ©ermanen 
als Kulturbringer. ^Juben als KuItutjerftBm. 

6 
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Glätte*, fjeftungä* unb ©urgenBau in Kanaan 
gotifcb. OSetoeife Burd) Oluigrabungen. Sie 
©oien in Kanaan QZteifter Beä ^efiungöBaueB. 
Striegätoagen, ©eioaffnung. Striegerifcb« 
©igenfcbaflen Ber ©oten in Kanaan; Bagegen 
Bie 3uben. ©ronae* unB ttifenbereitung. 
Seifjluftgebläfe. Olorbifdje Stunft formen. 
©cprift unB ©djrifttoefen in Stanaan. Sie 
(Jun&e in Sei amama. ©ermanifcbe, Biblifcbe 
Gagen in Kanaan. OBaren Bie 3uBen Bie 
6cbopfer Bieter Kultur? — Olein! 

stap. 5. Weligföfe Sitten nnB ©e&rföidje unB Mtns Bet 
«it&tjiiBifiljen ^oIBöpmme in Kanaan öermaitifd} 72-iee 

Qltatfteine Ber QöiBel = germanifcbe Senf* 
rnaler. Qeugmffe Ber QMbel. Gteinfreife; 
aftronomifcbe Gteine Ber ©oten. ©teinaeit. 
©etoeife Burd& QIuögraBungen. ©ermanifd&e 
Qlltarbauten (Cbilptben) in Kanaan nad) Ber 
Q3i5el. Opferung. Stellung Ber Oubenpriefler 
baau, „Sjoben“ Ber QSiBel = altnorBifdje 
QSergBeiligtümer, OSalBurgen, Öpferftatten, 
©ierntoarten, ^eft- unB 93erfammlung3pIäBe. 
^eilige „§aine“ Ber Q3tBeI, Qlfcperen, ©eilige 
35äume. ©otifdje ©tammegpeiligtBümer. ©e* 
genfaö BeS germaniteben OtorbrekbeS un& 
Be3 jübifcben Gübreidjeä. Stampf atDifdjen 
germanifdjet 2id)treIigion un& jübifcB-fanati* 
fcpetn OaBöe&ienft. Ser ^anatiämuS Ber 
Oubenpriefter, ipr Stampf gegen Bie ©oten 
unB ihren OBoBan. Sie Q3ernicfitung 6e$ 
bilblofen, germanifd) notbifdjen ©öbengotteä* 
bienfteä. OtuSgraBungen. ^eftreigen unb 
Gonnentoenbfeier. „Surtf)3 treuer geben.“ 
Sie gotifcbe Saufe Bis 3ob<*nneä Bern Säufer 
unb 3efuä. Qlltargräber (got. Solmen) in 
Stanaan. Ser $!ampf Ber Oubenprtefier &a® 
gegen. Gönnen* unb ©ternbienfl. Ser beüige 
Stier Ber Qlrier. Qtie&ergeng Be£ norbifcben 
©ottesbienfieö. Ser Stampf Ber Propheten 
unb ibr ©elbentob. 

stap. 6. 6taat5Derfaffung Bet tritt) tfliMfcben tyol&sftSmme 
in Äanaon settnattifi^.106 110 

QKarfgenoffcttfd&aften, ©auPerbänbe. QPur* 
Pen un& OUtbter. 6taBt!5nigrei<be. ©etma* 
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Sette 
nifd&et 3n5ibi&uattämug. 5?Ieinftaaterei unB 
ißr giudß. QÖruberfampfe. QJolfdgericßte. 
5BoI!d«> unb QKatPerfammlungen auf Ben Bei» 
ligen QHalftätten. QMfdgefeßgebung. Qtecßtd«' 
aufgeteßnung. ©ermanifeße ©au» unB ©e* 
fcßiecßtetPerfafFung. ©ermanifeße ©au«» un& 
©efeßieeßternamen. ©er kämpf Ber ftu&en mit 
Ben gotifeßen Äleinftaaten. ©ie QTufridßtung 
Bed iübtfcßen $3riefiei> ($ir<ßen«<) ©taated. 

^ap. ?. 9ö5 Biitgerlidje 9!etöt tu fömaan ein BumBous 
gerauraiffl&es.110—117 

©leießed Qfteeßt Ber ©oten in QSotBetafien 
unB Äanaan. ©ie geßn ©ebote taufenB 3aßre 
bot QUofed. ©ad ©efeß §amurabid unb Bad 
ifrealitifcße ©efeß, ©ie germanifeßen ©e* 
feße unB Bie eingefeßobenen iü&ifcßen. ©er»» 
manifeße Qteeßtdpffege in Kanaan. Qeugen»* 
audfagen, ©i&, ©t&edßelfer, ©ottedurteile, 
QBergelB, <33luträcße — Bagegen iü&ifcß ~ 
priefterlicße Qlecßtdpflege. ©er ©eift bet 
jü&iftßen ©efeße. ©rbreeßt Ber ©oten. £rrei»* 
ftä&te. SMegdregeln, QBucßer. 'Jremöenrecßt. 
©ad großartige ariieß-gerntantfeße QSo&enr dpt 
unb fein ©egenfaß: Bad iü&ifcß=»romifcße §ß» 
potßefenredßt. ©ie fogiale S'rage öor 4000 3aß* 
ren gelöft. 55erbot Ber QJermifcßung mit 
nieBeren ^Raffen. 

5?ap. 8. (Sünrofitet, Sitte trab Stßriftroefen Ber SMtur* 
ttöger in Kanaan ftnB getmoniitß.118 -132 

©Baratter ber ©otenftamme in Kanaan 
im ©egenfaß gu Ben 3uBen. ©utmütig, Butb- 
fam. ^rem&enfcßuß. Qfcferbau. Qtaturliebe. 
Q3ergfeffe. Stellung Ber ^rau. ©ermanifeße 
©ineße. ©efeßlecßterftola. §etmab» un& 
Q5atetlan&dliebe. ©ie 3uBen Bagegen. Qtu* 
neu» unB fiodtoerfen. Qauberfotmeln. Qfleu» 
monb. QHuftlpflege ber ©oten. ©anger, 
3nftrumente. Sel&enlieBer in Kanaan. §>el» 
Benfagen. SStiegetifcßer ©inn. ©iefreligiofe 
©efinnung. QÜeligiöfe ©ießtungen, fjjfatmen. 
Qtor&ifcße QUßtBoIogie unb Sßmnen. ©prieß* 
toorter unb Qöetdtümer. ©ie Qludgrabungen 
in <BabßIonien_unB QljTßrien. ©ie fjälftßungen 
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Sette 

bet Q$ibel bur<& bie ^ubenpriefier unb beten 
literarifcber ©iebfiabl. ©et ©eift bet iübi» 
Üben ©«briften. 

map. 9. ®ös Gljrtftentiira im bibliftficn Ämtamt not Gbriftus 132—159 
S>at 3efu3 gelebt? 3efu§ ein ©ermane! 

Qtetoeife. Qtaffengegenfatj stoifeben 3efu3 unb 
ben Ouben. 3efu 9Iuäfef)en unb ©baratter 
na«b btftorU<bcn Qeugniffen. 3cfuS alä ©ffäer. 
3efu ßebre burcbauS altgermanifcb. Oie* 
toeife. „©otteä ©obn.“ ©eine bötfifebe ©e» 
ftnnung unb üölfifdjje gerntanifebe Qleligion. 
3efu bogmentofe ©ittenlebre. ©eine ©otte$* 
»otfteHungen germaniüb- 93ater. „©in“ ©ott. 
QHonotbetömuS. 12 ©tübte bet Qtfen unb 
3ünger. SSinbet bet ^inftemiä. §ötte, Scufel. 
bleuer Stimmet unb neue ©tbe. QBeTtgeridjt, 
©öttetbämmerung. Olnfterblicbfeit. §eitanb. 
©ie ©otteiSberebrung 3efu germanifeb. SSein 
fßrieftetftanb. QlUgemetneS SJ3riejlettutn. 
Saufe = gotifeb. = Qtbenbmabl = altger* 
mantfebeä fiieBeämabt Qtuferftebung unb 
germanifdbet ©taube an QSalÖut. ©ie djtifi> 
liebe JEitdbe mehr jübifcb alö beutfdb unb 
Döliifcb. 

map. 10. Srnrnmerfdiföge  .. 159—168 
©ie 553abtbeit übet bie 3uben, Qßaä ifi un3 

©b^iftuS? Oubentum unb ©btifientum. Offen» 
batung. ©brifttttbe unb jübifebe QUoral. 
QKenfdblidbe ©inriebtungen in bet dbtiftlidben 
strebe. 3efu ©tellung gut strebe. Sefuä 
unb bie ©ogmen. ©er 5?ern be3 ©briften» 
turnS. QBaä ift bie «btiftlidbe Kirche ? S?tt<be, 
QBiffenfdbaft unb QSoIfätum. QBa3 bie Sdrdje 
bem ©ermanentum gef «habet bat. ©eutfdbe 
Stultur unb Äitcbe. ©ie beutfcb^bölfifcbe Oie» 
ligion ber Qufunft 

map. 11 $art& 3ta(öt sw» CUbt. 9lSdt&fu& unb Stos&Ifä. igs-iöo 
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I. 

Sie Bfraeüten waren keine Btttoett, foitbertt 

©ermanen, unb bie 3ubett keine 3f^aeliten. 

©er QSudjS bet borjübifdben unb nicht jübitebe« 
OSetDofjner be3 Sanbeö Kanaan mub nadj bem Qeugnig 
ber QSibel ein riefiger getoeten tein. ©ie ^unbtebafter 
ber Buben, bie bor bem ©inbrud) ber Buben ba3 Sanb 
erfunbeten, tagten über bie QÖetbobner Kanaans b. i. 
über bie S)etbiter, Bebufiter, Qimoriter unb ©naföfütber 
(IV. QHoS. 13); „OllleS QSolf, ba3 toir im fianbe Kanaan 
faben, ftnb Seufe bon großer Sänge; toir faben auch 
Otiefen bafeibft, ©naESfinber bon ben Qtieten, unb toir 
toaren bor unteren Qlugen als bie ^eufebreefen unb alfo 
toaren mir auch bor ihren Qlugen.“ I. QHoS. 15 begaich» 
net bie Qlreinloobner beS SanbeS, bie ^eniter, ^inifiter» 
$etbiter, 93berefUer als Qtieten. V. QltoS. 1,28 tagt, 
bab baS Q3olf in Kanaan, „grober unb böber“ tei, benn 
bie Buben- Q5ei bem ©ingug ber Buben tollten biete 
nach QKofeS Q3efebl bas Sanb ber Qimoriter meiben; 
„benn bie ©min (b. got. en*an*aS: bie ©ingigen, ©län» 
jenben, Qlnbergleidblicben) buben barin getoobnt, b. i. 
ein grob, ftarf unb bod) Q3oIf toie bie ©nafim“. QKan 
hielt fie auch für Qtieten gleich toie ©nafim, unb bie 
QKoabiter b^ben fte and) ©mim (V. OKof 2,10 & 11). 
V, Qitos. 2,20 fagt auSbrücflich: „©iS buben audb bor 
Qeiten Mieten barin getoobnt, unb bie Qlmoniter b^b^n 
be 6ametumim b. f. ein grob unb ftarf Q3oIf, toie bie 
©nafim“. Bm V. QRof. 3,11 toirb togur ein «König ber 
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Qliefen, namens Og (*= $og, $)t>dj = 5er $ohe, $üne 
Qtiefe) p Q$afan ermähnt „6ein eifern QSette mar 
neun ©Ilen lang unb oier @ffen breit, nach eines 
QKanneS ©ßenbogen.“ 

Q3on einem Qliefen namens 5?irtath Qtrba mirb 
Bof, 14,15 gefagt, baf) er ein grober QKann unter ben 
©naftm toar. Q3or ben riefigen ©nafim in $5aläftina 
fcheinen bie Buben — nach Oerfdjiebenen QMbelffetten 
p fchliefjen, — grobe Burdjt befeffen p buben. 3n 
Bofua 15,14 toerben audb bie 3 ©ohne beS Qliefen 
©naf ermähnt: ©efai, Qlhiman unb Shalmai. 2>iefe 
tourben Oon 5§aleb aus ihrer Heimat oertrieben, ©he 
QRofeS, b. i. ber ägt)f>tif<he 6ölbnerfübrer QKefu, baS 
QMf ber Buben ober 5)t)!foS nad) Kanaan führte, 
machte er fie barauf aufmerffam, bab bie Q$emohner 
^anaanö, nämlich bie Sjeliter, ©irgofüer. Qlmoriter, 
l?ananiter, 9&hercffter> ^iuter unb Bebufiter gröber unb 
ftärfer feien als fte. (V, QRof. 7,1 unb 9,2). QLnb oor 
bem Qlbergang über ben Qtoröan fagt er mieberholt 
„bab bie QSölfer Kanaans gröber unb ftärfer feien, als 
bie Buben, bab bie ^iuber ©nafim „ein grobes unb 
hohes Q5oIf feien unb bab niemanb gegen bie Einher 
©nafS beftehen fönne“. S)aS ßanb Kanaan toirb oon 
QHofeS auth Oerfchiebene QKal „baS ßanb ber Qliefen“ 
genannt, fo V. QKof. 2,20 unb 21 unb V. QKof. 3,13 
”7,1.— Bof. 17,15 fchreibt ebenfalls „Oon bem ßanbe 
bet ^herebter unb Qliefen, bie in bem malbigen ©e* 
birge getoohnt höben“. Q3gl. auch 3of. 13,12. 6chon 
I. QKof., 14 berichtet Oon ben Qliefen p Qlftarioth 
^arnaim unb ben ©mim p ^iriathaim 14,15. Qtoch 
bei Bubenfönig 5>aöib fämpft gegen bie riefigen Q3or* 
befi$er beS ßanbeS (I. ©h*on. 20; II. ©am, 21,18—22). 

Qlach ben ^eftftettungen ber Qfnthropologen höben 
11 



ben größten Körperbau unter allen QSölfern unb Waffen 
bie Qlrier ober ©ermanen befeffen. Q3on berfdbiebenen 
Qlntbropologen unb Qlrcbäologen, fo bon 93enfa, toerben 
bie Qfciefen ber Q3orgeit in ber 6age glatttoeg als ©er* 
manen begeidbnet, beren Heimat nach ber Obpjfee 
(X,80 ff.) int fjoljen korben toar, in bem Sbogarma 
ber QMbel. Qtudj einen red)t begeicbnenben ©barafter* 
gug ber Qtiefen Kanaans nennt bie QMbel öfters beut* 
lieb: 6ie toobnten im QSalbe unb im ©ebirge, tote bie 
germanifeben Qtiefen beS QtorbenS. Qllfo müffen biefe 
riefigen ßeute, bie gur Qeit beS ©infalleS ber Buben 
Kanaan betoobnten unb nie bon ben Buben gang aus* 
gerottet toerben tonnten, ©ermanen getoefen fein. 

©afür fpred)en audb Qtacbricbten aus ber ägbptifcben 
©efcbidEjte. ©iefe ergäblt bon ben Qtmaur (altbab. 
amar = Qlmoriter) = Qltarfgenojfen unb ben $etba 
(= ©eten = ©oten) in bem ßanbe Kanaan unb be* 
geidbnet fte als ßeute bon großem QSucbS unb blaffer 
©efidbtSfarbe unb als Samebu b. i. Qtorblänber (Qlbb. 2 
unb 3). ©iefe Qtmaur ber Qlegppter ftrtb nid^tS anbereS, 
als bie Qlmoriter unb ^etiter ber QMbel. 6ie finb in 
ögpptifcben ©rabfammern mit toeifjer Hautfarbe, rötlich* 
blonben paaren, blauen Qlugen unb mit fpihem blonbem 
^innbart, als fdEtfanf getoaebfene Q3tafjgeficbter, mit 
germanifeben ßangfdbäbeln abgebilbet. 

©S fann alfo gar fein Qtoeifel barüber befteben, 
bafj bie borjübifeben, rieftgen Qlreintoobner Kanaans 
norbifdber ober germanifd^er Qlbfunft toaren. ©afür 
bringen uns Olrcpäologie, QSettgefcbidbte unb QMbel 
erbrüefenbe Qöetoeife. 

©ie Buben bagegen finb feine ©ermanen, fonbetn 
ein QKifdbbolf mit beutlicben antpropologifcben QHerf* 
malen nieberer QHajfenberfunft. Bbrc negroiben Qtajfen* 
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merfmale: moHigeS $aar, Olafe, bunfle $aut* unb’ 
Qlugenfarbe, QTegergerucb» aufgeworfene Otegerlippen, 
frühe ©efdjledbtSreife, ftarfeö finnlidbeS QSegebren — 
erinnern an febr ftarfe QSeimifdjung bon Qtegerblut, ihr 
auSgefprocbener ©rmerbsfinn an mongoloibcn QSIutein* 
f<blag, anbere Weniger unb nur an ©ingelperfonen 
erftdjtlicbe Qlaffenmerfmale an bie germanifdHfraeli« 
tifeben Otreintoobner Kanaans, mit Welchen fie fid^ nach 
beren ^Unterwerfung teüWeife bermifebten. 

II. 

^vcbäalogte uttb 2Bettgef<bicbte ben>etfeit bie 
gerotanifd}nto?bifd)e £)erfcuttfi betr ttitbt jübifcbcti 

(Stttttfogtter Kanaans. 

©ie neueften ©rgebnijfe ber borgefdjidjtlicfjen ‘gor* 
fchungen haben uns ben unwiberleglidjen QtadjWeiS 
erbracht, baß bie Heimat ber ©ermanen in ©fanbinabien 
unb in ben bie Oftfee umgebenben fiänbem gu fueßen 
ift, wo fie feit bielen cfabrdebntaufenben, abgefdßloffen 
bon anbern Q3ölfetn bureb ben ©iSWall in QKitteleuropa 
3ur ©iSjeit, bureb ftrenge Qucßtwabl §u ber beranlagteften, 
förperlidb unb geiffig begabteren QHenßbenraffe heran* 
madßfen tonnten. 

cJene cForfcßungen haben aber auch feftgeftettt, baß 
germanifebe Q3ölferf<baren bor ber lebten ©iSjeit unb 
nach bem ©nbe betfelben nadb ©üben toanberten. ©ie 
nabmen ihren QBeg ben ruffifeben ©trömen entlang 
bureb Olußlanb. ©amals war biefe? nachweislich bon 
©ibirten noch bureb ein QHeer getrennt, ©ie QluSWan« 
berer mürben alfo naturgemäß nach ©üben gebrängt 
unb festen fidb sunäcbft in bem ihrer Sjeimat ähnlichen 
StafafuS* unb Qlraratgebirge feft. Q3on ba aus über« 
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fluteten fxc gang QSorberafien, bon 3ran ober Werften 
bis nach Qtgppten hinunter, unb untertoarfen fogar 
Qtgppten. 

©patere QluStoanbererfcharen tarnen auf bem ©ee* 
toeg bortfjin, auch ber ©onau entlang über ben Q5al« 
tan unb QSoSporuS. 

Obtoofjl bie auSgetoanberten ©tämme bielfach burdj 
natürliche 6)inberm|fe, burdj Qöüften, ©etoäffer unb 
©ebirge bon einanber getrennt tuurben, blieb in ihnen 
hoch ein ©efühl ber gemeinsamen Qlbftammung unb 
ber Qufammengehörigfeit lebenbig. 

©egenüber ben nieberen Schmarren Q5ölterraffen, 
bie fxe in Q3orberafien antrafen, toaren fte [folg auf 
ihre hohe eble Qlbfunft. ©ie nannten ftch gur ^enn* 
geidtmung berfelben alle Qlrier (Qlrii, Qlrja, Qlirja, Qlrija, 
Qlriomani), auch Girier ober ©riet, auch furg 3ri, &• i* 
^inber ©otteS, ^inber beS ßichtgotteS ©rmin, bie QBeifjen, 
©längenben, ©beigeborenen im ©egenfatj gu ben „$in= 
bern ber ‘JinfterniS“, als toelche fie bie nieberen Olten* 
fdfjenraifen begegneten, Qlr, auch Qt3> QII bebeutet baS 
QBeifje, ©längenbe, ©ingige, bgt. Qtl=pen — bie toeijjen 
Häupter; Qlr baS QTltefte, baS ©rfte: Qlrier atfo bie 
Qtlfeffen, bie eigentlichen „QHenfchen“ im ©egenfatj gu 
ben bunflen QUenfchenrajfen. 

QSie bie beutfehen ©tamme, obtoohl bon gleicher 
Qlbfunft hoch berfchiebene Qtamen tragen, fo erhielten 
auch bie gang QSorberafien überftutenben ©ermanen* 
ffämme berfchiebene ©tammeSnamen, bie aber im ©ro* 
pen unb ©angen immer toieberbaS ©leiche bebeuten unb 
beutlich auf ihre hohe eble Qlbfunft unb norbifche $)er* 
funft hintoeifen. 3n ber norbifchen ©prache giebt es Ja 
für ben gleichen ©egenftanb oft fehr berfchiebene Qk* 
geichnungen. 
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Qtamen germanifdjer Q$otf3ftämme im alten 
QSorberafien 

ffnb: bie ©eten b. i. bie ©Uten ober Herren unb bie 
QHaffageten ober $jerren*$>erren an ben Qlfern beg 
pijcf)en 6ee3 unb beö ©d&toargen QReereS; in gang Q5orber* 
aften fd)on „3000 Bahret).©Ijr. bie©ft)tent>.Ql3Ebtf)en = 
Qlfenfoljn“ ober ^inber ©otte$; ober ©*foten Qlfenfßtme 

pbb. 1. Gmnaniftber OocJjlangfc&ädel eines fumerlftben Priefterfürtten. 

ober ©»goten, toaS aifo gleid&bebeutenb ift mit ©eten 
ober ©oten;bie ©uti* *)&uten ober ©Uten, b. i. ©oten in 
©utium füblid) Dom QSanjee = Ql*airifee; bie Seutonen« 
Qt^airi am Qt»airifee (Qtrmenien); bie Qlrier in bent 
ßanbe Qlri an ben Qlfern be$ SigriS; bie ©um*erier* 
©um«arier dfflid) baüon unb in ber mefopotamifeben 
Sief ebene (Qlbb. 1); bieOlffprier ober ajf-urier b. i. bie alte* 

*) ©tc ©uti toerben fdjon um 3800 t>. ©br. in ben fumero- 
BabljIonUd&en 3nfä>riften ermähnt unb jtoar aU guti namautim 
b. i. bie „QJIonben“ ober „betten“ ©oten. ©in Äönig $bibel 
(Sbcobori^l?) ber B©oim»©uti“ beteiligt Heb an bem ftriegä# 
jug be3 alamttifc&en StönigS SteberlaomoS (SSutur lagamar) unb 
be3 fumerifeben Qtmrapbel gegen bie ifraelitiföen ^[eintönige. 
(öenefiÄ XIV.) 
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ftcn Qljenjöbne in Qljfbrien (QljfbriensbaS Qlfenlanb, @of* 
teSlanb ber Qlrier); ©ie ©eufrer, ein fimbrifcber (öeutfrfjer 1) 
©tamm, ber 1250 D. ©br. bie fublid^ Dom QÖerge Marmel 
gelegene ßanbfdjaft ©or (&Ijor!) in 93aläftina befe^te; 
ber ©tamm ©an ober ©anen (—©ie Qlbnen—Olfen) (Dergl. 
bie ©anen in ©änemarf) ©anemar! — QHarf ber Qlbnen,, 
©at ober ©oten, Qlffer ober Qlffur in Sßaläftina, QHan* 
affe=bie QHänner ber Olfen=©otteS QHänner in Kanaan; 
bie Q3abpIonier, benannt nach ben norbifdb*germanifcben 
QÖalburgen ober Q3olfS!ircben „QSabplon“, bie ftc 
bort bauten unb nadj jenen benannten; bie ©prier* 
6=urier in ©brien ober ©uri; bie QHitani b. i. bie in 
ber QHittc QSobnenben im, armenifcben Sjocfjlanb*); bie 
ebenfalls gotifcben QRibianiter im füblicben Kanaan; 
bie ©batti ober ©beti ober ^etben b. i. ©eten ober ©oten 
in gan§ 5Heinafien, ©prien unb Sßaläftina bis gur ägbt>« 
tifcben ©renge (Qlbb. 2, 3). ©cbon um 1750 D. ©br. 
treten bie ©beta als getoaltigeS QJolf auf unb bilben 
im 15. Qabrbt. baS grobe ©oten*(@beta)reicb in ^lein* 
afien unb ©brien. Qablreicbe Olbbilbmtgen, namentlich 
ägbptifcbe, geigen bie getifcben Heerführer unb anbere 
©eten als norbifdje S^pen; ein ägt)ptif<heS, QtamfeS II. 
unb ben Don ibm untertoorfenen ©betafönig barftellenbeS 
©emälbe letzteren als norbifdjen Q3lonbling. Qlnbere 
getifcbe Krieger tragen freilich femitifdjen ©bfmS, baS 
toaren bie Don ben ©eten Olntertoorfenen. 

Qiacb ben alten ©efchichtSfcbreibem SjßrofopiuS D. 
©äfarea unb 3orbaneS finb bie ©eten mit ben ©oten 
gleicbgufetjen. 

*) Obre Könige tragen inbogertnanifc&e tarnen; ibte (Sblen 
toerben ©6arri, b. i. ari)a, b. i. bie @bten, greigeborenen genannt 
im ©egenfafc ju ben Olntertoorfenen; ben auf ber Qtoid&tfft be3 
3>ariu£ (-j- 486) jurn erftenmal genannten Qltmenten, beren Stamm* 
öater £>at)f in ber CJnfc&rift alä reiner ©lonbling gefc&ilbert toitb. 
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Ofotcp ^Berichten alter gried&ifcber unb ägpptifcbet 
©efcpicbtÄfcbreiber batten biefe Q3ölfer bas tfjauptfenn* 
jeidhen germanifdfj*norbifcber $erfunft: blonbeS $aar 
unb blaue Qlugen. QÖlonbeS <$)aar galt bei ben Q3öl* 
fern beS Qlltertumä al$ Kennzeichen ebelffer (arifeper) 
Qlbfunft. Qtocp zur Qeit ber QßÖlfertoanberung toopnten 
QSeft* unb Oftgoten unb QUanen ~ Qll*manen — QIie= 
manen nörbltcb oom KaufafuS unb tourben üon ben 
Hunnen turn bort nach QSeften oertrieben. Qfcefte Oon 
jenen Q3ölfern finb bie prächtig gebauten, blonben ©e* 
orgier unb Sfcperfeffen in Kaufaflen, aueb bie fepon 
ftarf gebunfelten Würben im armenifepen Sjocplcmbe, bie 
QUalfaren unb QSaifaren nörbltcb oom @fbur$gebirge 
(Ofacpfommen ber germanifdpen Qllanen), bie ©ppafioten 
auf Kreta unb bie Saurier im SauruSgebirge, nach» 
toeiälicb norbifepe riefige Zimmerer; ibr Qfcame finbet ficb 
in bem ©ebirgSnamen Säuern in Öfterreicp unb 
Saurien (Krimbalbinfet), too man noch Oor 100 Qpr. 
gotifebe Sprache hören fonnte. 

Qltfe bie Oörpin genannten Q3ölfemamen beuten 
auf norbijeb^germanifepe Qlbfunft bin. QRan fann ihre 
Sräger fürs als bie germanifeben ©oten be£ QlltertumS 
in Q3orbera|ien bezeichnen. (Qlbb. 2 u. 3.) 

6ie gaben manchen ©egenben, ©ebirgen, ^lüjfen 
unb Seen Qlamen, toelcpe bie norbifepe Qlbfunft ber 
©oten in Qßorberajien betoeifen, z* 05. Qlrfabien b. i. 
Qlria«fabien — Qlria^Kebien ober öaS fianb ber Qlrier 
ober ©oten in ^erfien; Oran b. i. Orian ober ba$ fianb 
ber Orier in Werften; Qlr im füblicpen armenifeben ä)ocp* 
lanbe = ba$ fianb ber Qlr* ober ©belmenfcpen; Qlrmenien 
ober Qlria-manien ~ baS fianb ber arifeben QKanner; 
QKucri b. i. QRuciri b. p. ba$ fianb ber afleäjerftßrenben 
Qlrier — auch ©öpne ber 3ri ober Qlrier; ©amaria 
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M. bag ©onnenfonb ber Qlrier; ©ftetaan ober &enaan 
b. i. Kanaan =» ©otenlanb; CHr»artu b. i. bag ßanb ber 
ebelften Qlrier nörMicft bom QSanfee; ©lam — Qtlarn b. i. 
bag ßanb ©otteg unb ber toeiften gtänjenben ©ottegföftne 
(bon Qlt=@t = ber glänjenbe, ©rftabene, ©ine); Qt-ari 
unb Mus-asir, betooljnt bon g^etften ober ©ölen, füb- 
lieft bom Qlrumiafee, Jeftt Qlrmiafee genannt; bag <&afcfti* 
ari«afiarU©ebirge; bag Qlr*al ©ebirge, ber Qlr*al ©ee, 
ber Qlria*babi; Qlr=artftu — bag ßanb beg QSolfeg ber 

Hbb. 2. frauengeftalt aus Tello (Gutaland) 2000—1500 |. i>. C$r, 
BriftJjer, nördlicher Typos. 

91r«art ober älteften unb ebelften Qlrt fiiblicft t>om QNiiri* 
fee (QSanfee); $ir*uri (b, got. ^ir, fansfr. gir = Q3erg) = 
bag Öanb ber QÖerg^Qlrier, 93erg*©ermanen; QRuctt 
(bon QHuf = got. Qltaf = ©öftne) bagßanb ber ©Öftne ber 
Qlrii am Saurug; QKuc*ur=bag ßanb ber Qlrfoftne b. i. 
ber te>elften QKenfcften an ber Qtilmünbung (3lgftj>ten) 
big jum Solen QHeere; 5?utu = ©utim — ©otlanb im ©e« 
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birge nörblid) bonQftnibe (Qlb6. 2); baS ©ebirgeQlcarat* 
Qlrtja®ratba — ©itj ber Qlrier*@ötter (©er Ol^mp ber afta» 
tifcben ©ermatten (bergl. benQIuSbtucE „Q5erg ©otte3“ in 
ber QSibel); ba3 ©ebirge $)ermon = German = 3rman = 
3rmin = 3rmin3berg (alfo ©otteSberg * ©obesberg); ber 
Qkrgdtltoänb =©ötterberg (bie treibe <3Sanb) inQlrmenien. 

Qlud) biele bon biefen germanifcfjen ©oten ange* 
legten ©tdbte in Q3orberafievt ber raten bie norbifdje 

■<S)erEunft ihrer QSegrünber, 5. 05. 95abt)lon, ein gan$ 
norbifcbeö, altgermanifcbeö QSort, Qitame für norbifcbe# 
©onnenbeiligtum, b.^aptHfon*) — Q5urg be3 93apa3 ober 
<33ater3 (QlUbaterg) bgl. bie beutfcben Qtamen Rappen« 
beim, QSamberg, QSabenbaufen = 5)eim, Q5erg, $jauö be3 
Q3afer3 (QlllbaterS), Qlr in ©hcriftki am ©upptat, 9Xrb= 
baS ©etoorbene, ©enbfcfHri, Qlribua, Qlribab, Qlrbab, 
Qlrebi, QlrbeCfa b. i. bie ©tabt, in ber bon Qlriern = 
QBeifjen ihr <35aal*Q5albur bereljrt tnirb, 03ela=$)eim beä 
05el ober 95albur, ©riban - Oriban OlribGti - bieQlue 
ber Qlrier, @uta*©ota in Qlorbbabploit, 6^futari=©ut-ari = 
bie ©tabt ber arifdben ©öter (©oten) in Qllbanien unb 
^leinaften. ^ifcb«aria, Qlroer in 93atäffina, ^ir*uri, 
©ermanir—©ermanenftabt im ©auru3, ^irmanfia beSgl., 
©ermanifa in Qlrmenien, ©b°rnta — ©orma = ©orman 
— ©erman in 93aiäftina; alt römifcb ^abingir = ©oten« 
berg (b. ^abin = Lethen ober ®eten=©oten unb gir= 
Q3erg); baö febige bielgenannte ^armanfdja=©armanfa 
=■ ©ermansbcim in Werften ober armanfa = 5)eim ber 
QIrmanen; Sroja (bom got. troa — froan = btoben), alfo 
©ropburg, ©rufjburg; ober bon troi — brei, (bergl bie 
©täbtenamen Sroffeburg in ©djtbeben, ©rauburg, ©ruben» 
hingen in©eutfcblanb); ©ibon^öiuöburg, Qion=3iu&* 

*) lotv^Bwrg finöet ftdj wx& in Öen 6e[gifcf)en Stäötenamen 
QTrton — Qöurg öer Sfrier (öer öortige 'Somöecg). 



bürg; $b9niS==$bbr*)fi==0tabt beS norbifcben ©otte« 
&>br; baöfelbe bebeutet $bur; ben gleichen Otamen 
trpgtbiefdjottifcbe0tabt (22jurjo (*o$) unb bie febtoebifebe 
$buro£ —6tabt besser; bie richtige ©ebreibmeife toäre 
$bbrfo für Sbpruö; ©ermani = 6tabt in ^leinafien; 
Qlffut — 6tabt beS OltgeifteS, gegrünbef öon einer norbi* 
f<ben gottgetoeibten 6cbar (Ql£*fd)ar) Qludtoanberer; 
b. i. bie Sempelburg mit ben brei ^lg. Reifen ober 
Straffen. QllS erfter ©rbauer beS SempelS in Qtjfiir 
gilt Ol$bia=^übrer eine$,QBdbefrüblingS t»on u8=au£ 
unb J)ia=bla, t>ia, (alttat. oea, öia=Qug) altfriefif<b toi. 

ftbfc. 3. Gmwc net>uta<tiuiar» xrigt rfur$auo ariMwt Sdynffl. 

toei — Q3eg); 5hifba == ©uta = ©ota=©otenftabt am 
Sigrid Äabefcb = ©ebe$ — ©otenftabt am 
ÖTontoö; Q5it ©battippi==(Q3it==$jau$, ffjeitn) ©bitten» 
beim, ©otenbeim; QKabalcel (t>. QKabal=QHalftabt unb 
el ö. norbifeben Oll, auch ^5bot=ßi^tgott), alfo @otte$ 
QHal* ober ©eri<btöftätte, toaS mit ber biblischen OSebeu* 
tung übereinftimmt; QlSbob = Qlfengut, bad ben Olfen, 
ben ©Ottern gemeine ©ut; Qtaman^n’ari = 0tabt be£ 
ari|d}en QBettergotteä Qtaman. Äirmanfcba=Äirmanfa 
— ©ermanSbeim; 0un*gur = 0onnenberg. Qlfia — 
&eim unb ßanb ber Olfen. 0ip$>ar (t>. got ftbja, abb. 
fippea = $eim ber arifdjen 0ippe. 
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©aS norbiScp germanisch« Qßort Qlr, Qlr, 3r, aber 
Qlri finbet fiep überhaupt in fepr öielen öorberaflatifchen 
alten' ßänber*, ©täbte» unb ^erfonennamen, auch in 
^ßaläftina unb fommt auch Sehr ^auflg in norbifepen 
unb beutjcf)en QBörtern bor, 3. 05. in Qlri (©eptoeiser 
Danton), Qlargau — Qlrgau, QtrpauS (QlrpauS), Qlrfprung, 
QUpuarier (6tarnm ber ^raufen am Qi^cin), OSoJarier 
ober OSajuarier in Omanern, QIrimani*Qlrtnani ober 
©armani (fo nannten ftdE) bie ßangobarben in Qlorb» 
Italien), Qlrmin, ber eigentliche Qltame beS ©peruSfer» 
fiirften Hermann, Qlriobift, ber Qtame beS Qtlemannen» 
fürften, Ormin ober Brimin, OßaltpariuS u. f. ©erma* 
niScpe ©tammeSnamen finben jidh bottig gleicplautenb 
Sotoopl in QSorberafien toie in ben germanischen ßänbem 
QtorbeuropaS. 3. 05. tragen ben Ofaimen ©patti auch 
bie hatten (©auten, ©oten), sur Qeit beS Q3aruS 
in 5>ejfen; ben QÜamen ©fptpen = ©oten finbet man in 
ber heutigen ©epreibtoeife, ©cpottlanb ursprünglich ©*cot* 
lanb ober baS ©otlanb. ^uti ober ©otlanb am QJanfee 
entspricht bem ©otlanb in ©Eanbinabien unb Oütlanb 
in ©änemarf;*) Qlri in Qlrmenien bem QXri in ber 
©eptoeis; ^etalanb =- ©etalanb in ^ßalüftina bem 
©otalanb in Oflortoegen u. S- f- 

QIucp öiele ^erSonennamen tragen germaniScpeS 
©epräge 3. 05. ©=ariuS = ber ©bie, ©aeparia, Qlriacp, 
Qlria, Qlriel, QIff*uri*b animal (= ©ott = $jerr aus bem 
©tamme ber Qlrier); ©al=man»aS»ar (0. gof. ©al —©lücf 
man = QJlann; ber glänsenbe glüefliepe ©otteSmann); 
Qlrgur; QlriuS; Qlrtpa; QXs*iri (Qtame eines Qlmoriter* 
tiinigS); ©erman; ©iburi (Qtame eines Königs Don 
Qlrartpu); ©arburi (^önig non 0Ü*airi), QISuS, Ofa u. f. 

*) Om Storbifdjjen finbet fid? oft ® toie 0 auägefbwxpen. 
•3>er ^berliner faßt iut ftatt gut. : ; ; ; 
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Saul (ein fjeifmi^djer ©ote be£ 4. Oaprb. n. ©pr. trägt 
biefen Qfiamen b. ©otifcben fauil = 6onnc); Qfcutb — „bie 
Qtote“, QÖtonben (bgi. ben Qlamen Qtutbenen b. i. bic 
Qftotblonbcn); Qlrpa, 

QHait fiept, ber Qufammenbang gtoifcben ben borber* 
afiatifdben germanifcben 6tämmert unb bcn beutfcpen 
QSölfern ift ein unleugbarer, ©ie bergleicbenbe 6prad>* 
forfebung ^at feftgeftellt, bafj bie ©praepe ber borber* 
afiatifeben QSölter ber norbifcb«germanifeben ©tämme 
bertöanbt ift. ©araug ergibt ficb au<p ihre ©tammeS* 
bertbanbfepaff. 

©ermanifeben QtrfprungS tüaren auep bie Kreter, 
bann bie 93fjiltffer in SJSalaffina. ©ie finb mabrfcbeinlicb 
auf ©Riffen bon Qtorben unb QSeften bergefommen 
unb f>aben bereite eine eigene reiche Kultur mit* 
gebracht 3pre riefigen Krieger (©oliatp 0 finb 
auf Qlbbilbungen an ben eigentümlichen norbijeben 
Reimen unb Qtüftungen gu erfennen. Qluf ägpptifd^en 
©enfmälern geigen bie $$f)ilifter ben flafjlfcpen, grted)i= 
leben, alfo germanifcben ©eficpfSfcfmitt. 3pre &rad)t 
toeift nach bem arifepen Qtorben bin unb auch ihre 
©praepe mar eine arifdbe. Qtocp ben QluSgrabungen 
ber lebten 3apre mar ihre &unfi eine norbifebe; fie 
geigt bie eigentümlieben $unfff armen berfetben auf. 
Qlbbilbungen ihrer ©cpijfe tragen ba$ befannte Qlu&* 
feben ber Qöidftngerfdnffe mit bem ©raepenfapf ber 
QRitgarbfcplange an ber ©pipe. Qluf ihren QBanber* 
gügen gebrandeten ftc feltfame Ocpfenfarren, toie nad)= 
mctolicp alle ©ermanen unb aueb jept nach bie ger* 
manifeben QSuren. 

©olange bie germanifeben ©tämme in Q3crberaflen 
ftdb unbermifept mit nieberen Qfcaffen erhielten, pnde 
atte QBelt (©ermanenmelt) äpnlicpe Kultur, Qtoligtan, 
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Qted&t, ©pracbe unb auch Siteratur. Heute flnbetman noch 
Ofcefle ber Sprache ber borberaftatitchen 03olfer bei ben 
germanijrf)Gn 03eifern öcs $üaufa|uS unb ©KmrS, bie 
als Okberrefte beweiben anguteben ftnb unb öoUffanbig 
germanitchen S&ppuS geigen. 011$ bie erften ©eutfeben 
im 18.3abrbunbert Werften betuchten, teuren fie erftaunt, 
ba$ ^erfitdbe bem ©euttchen jo ähnlich gu finben. @$ 
toürbe gu teeit fuhren, bie ©emeintamfeit ihrer Kultur 
im ©ingelnen nachgutoeiten. 

©emeintam tear bieten germanitchen QSölfern bie 
germanit<he ©efinnung, ber ©ebrauch be$ ©treittoagenS, 
bie QIrt ber OSetoatfnung, Reibung, totoie ber ©ebrauch 
ber $ferbe. 3>ie QHpthologie aller ©ermanenftämme 
OSorberaftenS, eintcbfieblich ber in Kanaan, tear fo giem« 
lieh bietelbe unb geigt eine auf* ererb entlieh grobe Qleber* 
einftimmung t^gar in ©ingelbeiten mit ber ber ©ermanen 
im Otorben. Qltte bereiten ben ©onnen* ober Sichte 
gott, OÖalbur (auch 05al, QÖel, 93oI genannt), auch ben 
QKonb (31|. ©ent ©onnengotte gu ©hren tourben ©äulen 
OHtare «höhen unb heilige Haine auch Srojaburgen 
genannt unb Sabprintpe errichtet, bie gu ©tamme^heilig» 
tümem tourben, toie im norbitdjen ©ermanien (24—28). 
©o mar Saffar ber ©i§ beö Sonnengottes unb beS 
tubbabplonitchen ©onnenfultuS; Qtippur unb 03ela bie 
©tobt Q3aalS ober QÖalburS, ©ippar ober ©inear bie bem 
©onnengott getoeihte ©tabt; eben|o ßagat<h. ^Uralte 
©tabte ber QKonbberehrung toarenQlr, (QIbb.8), Qlruf He* 
boro, «haran, Qtinibe (— Qftinua, Oianua — QKonbgÖttm* 
[tabt, ©tabt ber QIrmutter Olana — QInna.) ©ehr Diele 
fokhe bem ©onnen« unb QRonbgott getoeihte Heiligtümer 
toaren auch, toie bie jüngften QluSgrabungen ergaben 
unb toie toir tpäter noch tehen toerben, in ^Saläftina. 
3b? ©onnengott ift nichts anbercS als toie ber germa« 
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nijdje ©ott Qßoban, Qrmin, Qtimin (3r — Qtt) QÖalbur 
(QSaal). Qlucb 5er Qöettergott, ber altnorbifcbe ©ott 
Sfjor mit bem ©oppelbammer, ber in QSettem über 
ben Fimmel fährt tourbe (tDic toieber bie jüngften QCu^ 
grabungen auf $reta ertoiejen, *) bei affen t>orberafiatifd)en 

Rbb. 4. 0<r babylbnifd>e fßcltergolt Ra«man mit den 3 BUtjItrablen 
in der Clnhcn und dem Doppelbammer tn der Renten. 

6tämmen öerebrf, auch im germanifeben Sßatäftina. ©ie 
®ibel nennt ihn an oerfebiebenen 6teffen Qtimon ober 
Qtiman ober Qtaman (Qlbb. 4). 3m alten ©eutfdjlanb 
batte $bor ben gleichen Qtamen. 

' ■*). Qlnüquit. Qtg. 1900, 6, 229 
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Qleberaff bei affen Stämmen finbet fiep bie ©igen« 
tümiiepfeit, bafj täte bei ben ©ermanen beS QToröenS, 
ein bilblofer ©otteSbienft ftattfinbet, toie bas auch bureb 
bie iüngften QtuSgrabungen ertoiefen toirb. 

<25Me bei ben ©ermanen beS QforbenS, fo übt auch 
bei ben a|iatifcben ©ennanen anfangs ber Familien¬ 
vater, ber ©auvorfieber, ber Fürft ober Äönig baS Qlmt 
eines ^SriefferS aus. @rff Später enttoicfelt ft cp ein 
befonberer 93riefterftanb. 

@ng verknüpft mit ihrer Sonnen» unb QRonbber* 
eprung ift bie pflege ber Qlftronomie, tbie bei ben 
norbifdben ©ermanen. $ier toie bort toerben gur 95e* 
ftimmung ber OabteSgeiten Steinfreife, aus Steinfaulen 
beftebenb, aufgeftefft. Sie finben fiep beute noch, toie 
bie QluSgrabungen ergeben haben, in Q3orberafien bis 
hinauf nach Olorbfcpottlanb unb Scanbinabien. 

QllS gemeinfameS religiöfeS Sptnbol finbet [ich 
bei affen germanischen Stämmen auch in QJorberafien 
unb auch auf ber 3nfel ^reta baS S)afenfreu§ ypj 
(Qlbb.l3)aucbSonnenrab genannt, baS auf bie ^Religion beS 
Ob»in bintoeift unb bie ©oppelajrt beS germanifchen 
©onnergotteS ©bar (Qlbb. 4). 

©emeinfam finb ben norbifeben unb borberafia» 
tifeben ©ermanen ferner bie ^unftformen. Qltan finbet 
in gang Q3orberafien, auch in ^aiäffina, auf funftge* 
toerbticben ©egenftänben, an ©rabfteinen unb ©empeln 
auSgefprochen norbifebe ßinien»Ornamente, bie norbifd>e 
Schlangenlinie, bie norbifebe ©oppelfpirale, Zeichnungen 
ber norbifeben fiabprintbe, baS norbifebe Sonnenflügel* 
rab (Qlbb. 31), fo auf bem ©rabftein beS Salmanajfar. 

Q5on Qftprben batten bie ©ermanen bie uralten 
norbifeben Qfcunen mitgebracht. ©S enttoicEelte Sich in 
gcm$ QSorberafien bis na<b Qlegbpten hinab ein ziemlich 
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gleiches ©cprifttDefen. 93ei affen ©ermanenftämmen 
Q3orberafienS, aud) in 93ßläftina, tourbe gunäcpft bie 
uralte unbeholfene $ieroglpppenf<hrift, bann bie ent« 
toicfeltere ^eilfdjrift gebraucht. 

©ie gange Literatur ber Oorberafiatifch^germamfchen 
©tärnme geigt ihrem 3npalt nach, eine grobe Aeber* 
einftimmung. ©emeinfam finb bie altnorbifd)en ©agen 
über QBeltfcpöpfung, ©ütibenfaff, fjßarabieS, ©intffat 
(Abb. 6 unb 7). 3fjre ©puren reichen hinauf bis 6000 3. 
b. ©pr. ©ie Ausgrabungen in Aorberafien unb 
Aegppfhen (©leppanttne unb Sel*amarna) u. a. bie 
Aibliothef beS affprifepen Honigs AffuribanibalS in 
Ainibe unb bie ausgegrabenen OSibliotpcfen in ©utpö, 
ßarfa, ©rech, Aabplon, OSogpapfm in ^leinafien unb 
^InojfoS auf ber 3nfel $rcta höben ergeben, bah unter 
ben germanifchen ©tämmen QSorberafienS einfchliehli<h 
^5aläffinas fcpon 2—3000 3, O, ©pr. ein geiftig reger 
Aerfepr unb ©cprifttoechfel herrfchte. ^eilfcprift unb 
babplonifdje Sprache beherrf<hten fchon 2000 3- b. ©pr. 
gang Aorberaften mit ^3aläftina. ©S ift beSpalb leicht 
erllärltcp, toenn bie ©efepichtöberiepte ber Aibel, bor 
allem bie Aücper ber Könige unb ©pronifa mit her 
affprifepen unb babplonijchen ©efdjicptSfchreibung Diel® 
fach iibereinftimmen. ©ie in Selamama gefunbenen 
Briefe beS ©etafönigS geigen, bah bie ©eien in $5alä« 
ftina unb ©prien regen ©cprifttoechfel mit Aabplon unb 
Aegppten patten. Aabplonifcpe ©agen tourben auch 
in Agppten gu ßefegtoeefen benupt. 

©leicp toac allen ©ermanenftämmen AorberafienS, 
toie auch in 93atäftina unb im Aorblanb anfangs ber 
freie, Aauemftanb; gleich auch bie Aerfaffung. 

Anfänglich beftanb bei affen ©tämmen, genau toie 
bei norbifepen ©ermanen, nur ein loderer ©auberbanb; 
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bann bildeten ftd) allmählich ©tabtfönige, die durch 
Kriege ißre QKacßt unb ihren ßanbbefiß erweiterten, 
©ie ©nttoicfelung ber borderafxatifd&en germanijdfjenQfcetche 
findet ein Qtad&bÜb in ben beutfehen ©faatögrünbungen. 

©emeinfant war allen borderafiatifd)en 6fämmcn, 
and) denen Kanaans, ba£ altarifcße, bon korben mit« 
gebraute QSobenrechf, ba$ in Weiter ^Berechnung auf 
die $oherpdE)tung und Reinhaltung ber arifdjen Raffe 
pgefchnitten War. ©er ©rund unb Roben war gemein« 
fameä Eigentum Qlffer. ©r war dem ©ottc geheiligt. 
Qum erffen Qital wurden die altarifchen Robengejcßc 
unb auch baö germanifchc ©ittengefefj pfammengefaßt 
bon dem afft)rifd&en bepx gotifchen $önig $jamurabi 
(üieHeicbt der Rmrabh^ der Ribet (©enefiS XIV) 700 
cJafjre b. QHof. (Rbb. 5), ©in Seil berfclben finbet fieß in 
ber Ribel *). ©ag in 3. QHof. 25 angegebene altarifcße 
Robenrecßt finbet ftd) feßon 4000 Baßre b. ©ßr. itt 
©umerien. ,,©a£ ©efeß ift alfo nießt durch 
QRofe gegeben“, fonbera beffanb feßott Saufende 
bon bor QRofeS bei den germanifcßen«bürber« 
ajiatifcßen ©tämmen unb ift ein 95robuft germanifeßet 
©eifte$arbeit fcßon bor dem ßießt der ©efcßid&te. 

Qlucß S)clbengebicßte unb religiofe Sieber finden 
fteß bet allen gerntanifeßen ©tammen Rorberaßenö in 
faft gleicher QÖeife. ©ie find gemeinfameS geiftigeS 
©igentum ber blutsbertoanbten Roller. ©o find die 
biblifdßen fßfalmen ben biel älteren aff^rifd^en, habt)* 
lonifcßen und fumerifeßen ahnen außerordentlich äßn* 
ließ, Wenn nicht ihnen entnommen. ©3 ift unangebracht» 
die borberafiatifeße, bieltaufenbjäßrige großartige Kultur 

*) fein ©efet) enißalt im toefetülitßen die ©runöjjfifl« BcS 
nürdifaf>*artf<ßen gBoBentedrteö. (6. §5rof. Dr. $Ktns ^eßr: 
mutabi und BaS teelhäje Recht" Sfonn 191©j 
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nur einigen borberafiatifcben Stämmen aufdbreiben )u 
toollen. Qllle hoben an ihrem Seil baran mitgef<bajfen, 
auch &te ©oten in gSaläftina. Q3erfcf)iebene ©efcbichts» 
fchreiber holten bie Kultur QljfbrienS * unb QSabtylonö 
2400 t). ©hr. für eine fumerifche, anbere für eine 
fanaanitifche, anbere bie in Kanaan für eine bab$lo* 
nifche, anbere für eine gethitifche. 5>a3 betoeift, bafj 

flbb. 5. ftönlg fjamurabi. 

bie ©rengen ber germanifchen Stämme unb ihrer Kul» 
tur in <33orberajien fo fchtoer §u jiehen finb, tote im 
heutigen ©eutfd&Ianb. Beber Stamm toar bet gehenbe 
unb nehmenbe Seil. 5)ie hödhfte «Kultur QJorberajtenS 
toar fchon 3000 Bahre 0. ©hr. höher als bie flatnfche 
im QHittelalter. QSie toeit bie Kultur ber t>orberafia= 
tifchen ©oten fich enttoicfelte, fieht man unter anberem 
auch baran, bah biefelben bereits t>or QHofeS ein fef)r 
enttoicfelteS Qfcechenfhftem hotten, baS ©ecimallhftem 
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fanntcn, einen $alenber mit 6<haltjahren befaßen unb 
fahon 3000 Bahrc t)or QHofeS eine ^oc^tDid^tige fogta!« 
hpgienifche ©inrichtung, ben fiebenten QSochentag als 
Feiertag, fchufen, toa£ bie iübifchen ©cfcbicbtSfälfcheT 
natürlich ihrem QHofeS unb ihrem Qahbe jufchrieben, 
©a£ ©enfen ber ©oten bon ©umerien bis Kanaan 
unb Ötgppten toar ein mathematifch^efchichtlicheS, ein 
toipnfchaftiich-hhi^folJhifchcö, es trägt böllig mobemen 
beutfchen ©harafter, toeil ffe gleichen Q5lute$ mit uns toaren. 

93rof. b. $5flugf»$)artung ftellt in feiner QSelt* 
gefdhichte *) feft, bah ein etn^cülic^eö arifdjeS Qlrbolf in 
<5?leinaften, Bran unb Bnbien feine $>ppothefe, fonbern 
eine erfennbare gerichtliche ©rohe ift, Qloch iw 17« 
Bahrhunbert b, ©fj** beftanb nach ihnt eine toeitgehenbe 
fprachlicfje unb religiöfe ©inljeit ber Qlrier. Qtacb ben 
QluSgrabungen im Orient geht bie arifdhe Kultur 
Q3orberafienS toeit bis in 7. Bahr tauf enb b. ©hr* jurücf. 

©ie Kultur QJorberafienS toar eine ©emeinfchaftS» 
fultur unb fein germanifcher ©tamm fonnte ftdb berfel* 
ben entziehen, jeber blieb mit berfelben in Büljlung 
jeber fchuf baran unb auch &ie germanifche Literatur 
^JaläftinaS ift nur ein Seil unb ©piegelbilb ber groben 
germarttfchett Kultur QJorberaflenS, toie man an ber 
Q&ibel fattfam fehen fann, unb toaS auch Me QluSgra» 
bungen auf ber Bnfel ©lephantine 1911 unb in tffctojfoS 
auf ber Bnfel 5£reta betoeifen. ©aS CBerhältniS bon 
Kanaan $u bem germanifchen QSorberaflen ift cftoa ba£ 
bon ber ©chtoeij ^u ©eutfchlanb. ©S ift ba toie bort 
biefelbe Kultur. Bu ^afäftina fonnte fleh norbifche 
5hiltur unb germanifche Literatur beShalb in etgentüra* 
liehet QSeife enttoicfeln unb erhalten, toeil Kanaan nach 
aßen ©eiten hin abgefchloffen toar unb toeil bie groben 

*) Qlttßetnä Q3crlag Qterün. 
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Öüge bet ©roherer an bem toalbigen ©ebirgglanöe 
meift borübergingen. 

cftacb unb na<b bermifdjten fleh, bie eingetoanberfen 
©otenftämme mit ben Q3ölfern nieberet Qftajfe; M©ie 

l$inber ©otteg faben nach ben Pächtern ber Qltenfcben, 
tote fie fcbön toaren, unb nabmen gu Sßeibern, toelcbe 
fCe tooüfen“, toie bie QMbel in ihrer fnappen Qtrt fagt. 
©aburcb trat eine ©ntartung ber norbifcben <35ßCfcr ein, 
unb bieg umfomebr, je toeiter füblid) ein 6tamm 
getoanbert toar, ,,©ag ©icbten unb brachten ibreg 
5>ergeng tourbe böfe." ©ie ©rbe tourbe bott ‘tJtebeB 
unb bie ^olge öabon toar, baf} entartete «Stämme t>on 
unüermijcbt gebliebenen norbifcben ©fämmen untertoor« 
fen tourben unb immer neue ©faaten entftanben toie 
auf einer abgefforbenen ©umpfbegetation eine neue 
toäcbft. ©ine anbere ‘cjolge toar aber audb, baff burcb 
bie Qtajfenbermifcbung bie Q3erfdbiebenbeit ber germa* 
nifcben ©tämme in Q3orberafien in ©pradje, Kultur 
©itte unb ©efetj immer gröber tourbe, je nadb ber 
Stenge ber QSeimifcbung nieberraffifeben QSIuteg (QÖabb* 
lonifcbe ©praebbertoirrung), unb bab manche ber ein* 
getoanberten ©ermanenffämme nach unb nach bora 
©cbauplatj ber ©efebiebte berfebtoanben, untergingen, 
b. i. in nieberrafftge, beff* unb buntelbraun gefärbte 
forperlidb, geiftig unb ftttlicb minbertoertige QSölfer 
(Qlraber*, bei ben Qllten „QIri * ab i“ genannt, ©emiten 
Qlgppter) bertoanbelt tourben, 3e nach ber härteren 
QSeimifcbung öunf eirafft gen QMuteg gingen ber Q5erfaä 
unb bie ©rftarrung ihrer Kultur rafeber bor fi<b. QEto 
nicht neue germanifebe QSolfertoetten naebftrömten unb 
bag Q3lut auf bellten, too fie nicht ber Kultur neueg 
Sehen eingubaueben bermoebten, ba blieb fie ffeben toie 
in Qlegppten unb Snbien, toeil bie bunfelfarbigen ben 
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emgetoanberten lichtfarbigen, abeligen Qiriem hwnbert* 
unb taufenbfad) au 5ahl überlegen waren. QBof)l fallen 
weiterblicfenbe, erleuchtete Genfer unb Rührer ihres 
Q3oIfeS baS rettungslose Qlnterftnfen in ber Schwarten 
giut üorauS, fte Suchten auch Öen QSerfatt burch Strenge, 
Sehr weife ^aftenorbnungen, toie in Qteghpten, ^ßerfien 
unb 3nbien (Siehe baS ©efehbud) beS QZlanu) aufju* 
halten; auf bie ©auer toar eS jeboch öergebenS. ©aS 
©efdjlecht ber QÖeitjen, ©bien, ©länjenben, ber ©ottes* 
Söhne berSanf in ben QÖogen beS ringsum branbenben 
fchwargen QlteereS unb mit ihnen bie gtänjenbe arifche 
Kultur, bie mir heute noch als alte „orientalische“!!!) be* 
tounbem. ©in graufigeS ©chicffal, ber Q3ölfertob, tarn 
über bie ©otenStämme QSorberaSienS, bie ©träfe für 
bie ©rbfünbe, b. i. für bie OSermifchung mit ben 
Schwarten Qltenfchenraffen! ©in erfchütternbeS Rammen* 
Reichen für ihre germanifchen ©tammeSbrüber in Qtorb* 
lanb, bie auf bem folgenschweren QBege ber Qtajfen» 
üermifchung, b. i ber Qtaffenberfchlechterung unb bamit 
beS QtajfentobeS finb! Qtur Qtaffenreinheit unb Qtojfen* 
höherjüchtung bermag uns ©eutfehe unb ©ermanen 
bor einem ähnlichen ©dhicfSal ju bewahren. ©aS in* 
haltSfchWere QBort 3ofuaS Qofua 28, 12 u. 13) gilt 
auch für uns ©eutS<he. @s ift ber Q^rennpunft, bas 
Ql unb O jeber ftaatspolitifchen QÖeiSljeit. 

©amalS fanb in Q3orberaften berfelbe QSorgang 
Statt, wie währenb ber htflorifd^en QSölferWanberung. 
Olm fräftigften unb längsten, weil am reinften erhielten 
Sich bie ©ermanenStämme in ben nörbUchen ©ebirgS* 
gegenben QSorberafienS, Weil bort wegen beS falten 
Klimas feine ober wenige ©chwarje wohnten, fo im 
^aufafuS bis heute, im Qlraratgebirge, im ©auruS, im 
ßibanon unb im gebirgigen nörblidhen Palästina. §eute 
noch finbet man in biefen ©egenben blonbe blauäugige 
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QSoIförefte unb in uralten ©rabbolmen norbiföer $er« 
funft germanische ßangfchäbel (Qlbb. 1). 

Qlnunterbrochen aber ftrömten Saprtautenbe $in« 
burcp germani|cf)e ©cparen t)on Qtorben f)et burcp bie 
^5öf[e be$ 5§aufaSuö nach ©üben bis herein in bie 
biftoriSche Qeit. ©ie ©etcbicpte ber ©ermanen ift ein 
forttoährenbeg QÖanbem unb ^olonifieren in aller QBelt 
nach bem QSorte beö altgermanitchen ©etcbichtS« unb 
©agenbucpes OKof. 1: „füllet bie ©rbe unb machet fie 
euch untertan.“ 

©pru$ potte gegen bie eintoanbernben ©eten unb 
unb QKaßageten zu fämpfen. 716 t>. ©hr- brangen 
©epaten non Zimmerern unb ©fpten im Q3erein mit 
Trierern unb Seufrem auö ©eutScplanb in Qlf[prien 
ein. ©er könig ©argon ftarb 705 im Kampfe mit 
ihnen, toorüber 3etaia$ ein SchtoungüottaS ^reubenlieb 
anftimmt Qef. 14, 4—21). 670 pntte Qljyuribanibaal 
gegen neue $eere ber Zimmerer unter SpeuSpai (= Sicht« 
gott) $u fämpfen. 650 plünberten fte ©ppefud. ©al® 
tnanaffar behebt 722 t>. ©hr- ©amaria mit ©oten (t>on 
ben 3uben mit bem ©chimpfnamen ©uti = ©oitm(= ©o* 
ten) belegt) au« kutien am Q5an|ee (Qt*ariaSee) unb toenige 
3abrhunberte t>. ©pr. bringen noch ©alater ober Gelten 
=©aHier = ©attiIöerinö?leinapen unb ©prien ein. ©ie 
Obpffee X 82—86 unb XI nennt al$ $eimat ber kpmme« 
rer ba$ Qtorblanb, too Sag unb Qtacpt fi<h ?aum unter® 
Scheiben; (üergl. kimriöpam in ©eptoeben, ©pimmerlanb = 
kpmberlanb in ©anemarf, kimberlep nnb ©umbetlanb in 
©nglanb). ©riechiSche ©cpriftfteller bezeichnen ©eptpen 
unb ©afen (©achten!) alö gleichbebeutenb mit kimme« 
rem (kpmbern0 unb ©hatten ober ketpen (Hethiter!) 
= ©oten (Qlbb. 10). ©olche tarnen Schon 22401>. ©pr. nach 
Qktbplon unb aus ben Berichten ber QÖibel unb nach not« 
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Ijiftorifc&en ^orldjtmgen guftbliefjen \<$)m gurÖteingeit 
nüd) Kanaan ($!ctaan). Qtadj ben grierfnicben ©e« 
Hbicfjtätcbretbem SHobor, ^Mutardj, 6trabo unb gSöft* 
buniuä ift bie Heimat ber 5^mmerer ©eutfölanb unb 
6fanbinatnen. S>a3 ftimmt mit bet QSibet überein. 
Qflod^ ben 5^>mmerern ift bie $>albinfel ^tim benannt. 

RM>. io. (Oo1t>IM>er) fcettlfifdKr ftrieger mll der 5pf&m0$e 
und dem fturzfdimerte der Shytlyen (Sahen) und tanze und aufwärts gebogenen 

Berg.?d)ul>en, tanze und Sdjltd. (1500 d. Cbr.) 

Qßgn fiebt alfo, bafi ba£ gange QJotberaflen, ein** 
jd&IiefjUd) Kanaan, ein germantfebe^ Äulturlanb 
ift unb feit 10000 Sauren t). <Sbr-*) mit germanif<ben 
©oten bejiebelt tmirbe unb bafj bie bärtige Kultur bcr 

3 

*) t>gl. bi«3u ©eit« 29. 
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eingetoanberten $)errenfcbid)t eine burdb unb öurcb ger» 
manifcb-beutfdje ift. <3BaS aber im friblifchen 
läftina an Kultur unb ©ebrifttoefen borbanbett 
ift, baS tourbe bon ben ©ermanen febon lai^ge 
t>or ben <Juben gefebaffen, bon biefen aber 
als tbr QBerf ausgegeben, bureb eine un* 
glaubliche ^älfcbung ber QÖibet unb QSelt« 
gefebiebte. ©ie jüngften QluSgrabungen in Q3orber* 
afien, 93aläftina unb 3tgt)f)ten betoeifen eS. <355ie bon 
ben iübifdben ^rieflern ®ef<hi<hte gemacht tourbe jur 
QSerberrlicbung ihres QubengotteS Babbe unb jur Q3er* 
bertlidfjung ihrer QHacbt babon ein Keines Q3eifpiel: 
©anberib mufjte nach ber ajfbrifdjen ©efdjicbte bie ^Be* 
lagerung Berufatems aufgeben, toeil norbifdbe ©ebaren 
in fein Sanb einbrachen. ©ie jübifeben ^rieftet fälfeben 
bie ©efebiebte alfo um: Ob^ @ott'Safcbe bot auf ihre 
Fürbitte in einer Qtadjt bureb einen ©ngel 180000 QHann 
beS ©anberib (altnorb. — fein Heerbann) getötet. 

QHan ift nicht nur in ber Sage, ben bollftänbigen 
Qufammenbang ber Kultur Kanaans unb beren ger* 
manifebe Qtatur aus ben ©rgebnijfen ber gerichtlichen 
unb arebäologifeben «Jorfcbungen naebgutoeifen, fonbem 
auch aus ber Q3ibel. ©ie jübifdben ^rieftet hoben an 
ben Siteraturerjeugniffen ber ©ermanen in Kanaan un* 
enblicb bief für ihre Qtoecfe gefälfebt, auch bie $al* 
fchungen gefchieft berbedt, bo<h nicht fo getoanbt bafj 
man fie nicht als folcbe ernennen tonnte. 

©ie QÖibel felbft fall Qeuge fein, bafj alles, 
toaS toir an ber Q5ibel betebten, bon unferen 
germanifeben QSorfabren in Kanaan flammt 
unb nicht bon ben Buben, bie unfere ©tammeS* 
genoffen in 95aläftina unterbrüdt, ihre Kultur 
ficb angeeignet unb fogar ihren Qfcubtn unb 
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Qtaraen Sfraeliten *) gcfto^Icn haben'-6i£ auf 
ben heutigen Sag. t 

©ie.QBibel felbft, biefeS in feinen heften 
Seilen ebttoürbige ©enfmal altgermanifcber 
Qtaffe*$ultur unb arifeben ©eifteSlebenö, möge 
bagu belfert, ben alten unburd&bringllcben 
giftigen Qtebel, her ©eutfcblanbs ©aue febon 
feit 2 Qfabrtaufenben bebeeft, gu öerjagen 
unb bie betten, mit benen bie germanifeben 
©taaten gefeffelt finb, 3« gertrümmern. 

QBaS fagtnun bie 93ibei über bie #>er« 
fünft ber riefenbaften nicht jübif<ben ©im» 
toobuer beö fianbeä Kanaan unb über bie 
Sjerfunft ber Kultur bortfelbft? 

Qiacb ben ^Berichten ber QMbel finb bie erften 
QHenfcben ,,©otte3 Einher“, „©otteS ©ohne“, unb 
tuobnen am ©ifje ber ©ötter in einem 93arabie£ b. i. 
in bem Qtegarb (aS = ein ©ott, garb = ©arten) ober 
QHibgarb (©arten in ber QHitte ber OB eit) ber getma* 
nifeben ©ötterlebre. ©ie QÖibel begeiebnet auch gelben 
unb ©etoaltige (dürften unb Könige) a& ©öbne ber 
©ötter. (©ie germanifeben Könige nannten fi<b Olfen = 
©ottteSföbne.) (QHof. I.) Qluf bie germanif<bBnorbifcbe 
Heimat biefer ©age beutet auch ber Qlpfelbaum im 
©arten ©ben bi« (@buna*Obuna, ©arten ber germa* 
nifeben ©öttin ber ^ruebtbarfeit; feine 4 ©tröme (bie 
Qtb^rtmünbungäarme ?) entfpreeben ben 4 ©trömen beS 
bibltfcben ©benö); benn ber Qtpfcl ift ein notbifcbeS 
©eti>ä<b$, baö in ben füblicben beifJen ©egenben nicht 
gebeibt 3n QISgarb ober QHibgarb, bem ^arabiefe 
ober ©ben ber Q3i6el, leben bie Qlrier ober Äinber 

*) 3« 6ad&^ctt gibt eß uralte ©auemfamtlten* toeidje ben 
üotdjrijtlicben unb boriüöifcfjen Flamen CMrael tragen. 
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©otteS ursprünglich mit ben Olfen ober mit ©ott pfam*' 
men in ööttiger QlnSdpIb unb ©otta^nKd&feit. <5ie 
batten ftc^> noch nicht mit beit ^inbem ber QRenfcben 
b. i. mit nieberen, tieräbnüchen ©übpokQKenfcbenrajfen 
»ermißt. OllS bieSe gefdüecbtlicbe Q3ermifd)ung eintrat 
ba öerfcbtoanb ber Quftanb ber ©lucffcligfeit ber 6ünb= 
lofigfeit OlnSdjuIb unb Oteinbeit. ©ie ^inber ©otteS, 
bie QtSenSÖbne, batten öon bem Q$aume ber ©rfenntni& 
mitten im ©arten genojfen (QIbb.6). ©iefer Q3aum iftnacb 

Ftbb. 6. Der SündcnfaU nad) altbabytonlfd)er Darttellung (ca. 500—10001. d. rüoto). 

ber germanischen QHbtboIogie ber Q3aum Qggbrafil ober 
bie QBeltefdhe. @3 ift ber Q3aum, ber ba$ ©elbft* 
betoufttfein, bie ©elbfferfennung be$ QHenfchen bebeutet 
Otun tourben bie tfftnber ©otteö getoabr (ftc er® 
fannien), baff f£e mit ber 9tajfenmif<bung eine grobe 
©unbe begangen unb [ich gegen ihren ©ott unb 
gegen Sein QtaffengeSefs Schwer Oerfünbigt bitten. ©3 
tarn bie ©<bam über bie toibernatürlicbe Q5efriebigung 
be$ ©efchiechtätriebeS unb bie Q3erbaffarbierung ihre« 
eblen OÖtuteä unb fte berftedften ftef) auö 6<bam oor 
©ott im ©arten, ©ie nacbtoadjSenben ©efcblechter 
tourben infolge ber QtaffenbermiScbung förperiid) ent* 
artet fittlid) öertoilbert minbertoertiger, t>oü Don Q5er* 



brechen unb f«hle<hten ©aten; bie ©rbe mürbe DOÜ 
Trebels. ©ie ©rbfünbe fam über baS Qlriergefchlecfjt. 

Qtaffent>enmjd)img hot immer ben förderlichen fitt» 
licken unb geiftigen Qttebergang eines höheren QSolEeS 
jur ftolge. ©ott fudjt biefe größte aller ©unben an 
ben ^inbern |eim, unb fo mürben bie Qlfenföhne $ur 
©träfe für ihre gefchlecf)tliche QSerirrung aus bem 
©otteSgarten ©ben bertrieben, unb ber ©herub (— bie 
QBalfüren, QSatcherubira, QSaIEürubim QßobanS) lieh 
fie nicht mehr fnoein (QHof, I. 3.) ^ür baS burch 
QtaffenbetmüfchUng entnerbte unb entftttlichtc ©efchlecht 
famen fchlechte Seiten, ©er Qltier (Qlbam = Qlrmenfd), 
©belmenfch) tonnte bie Sjerrfdjaft über bie untertoor» 
fene bunfelrafftge Q^ebölferung, bie [ich rafcher als er 
bermeljrte, nicht mehr aufrecht erhalten, ©r muhte nun 
auch fchmer arbeiten, er muhte im ©chmeifje feines 
QlngejichtS fein ^elb felbft bebauen, ©ie meifje arifche 
^rau aber muhte mit ©djmerjen ihre ^inber gebären, 
benn bei einer QHifchlingSehe mirb baS ©ebären ber 
^inber immer fchmerjhoft nnb lebensgefährlich. 60 

mürbe ©Da (= GUrmutter), bie bie grofje ©ünbe begangen 
hatte, fldj ©unfelraffigen gef<hle<htU<h hwpgeben, für 
ihre Sobfünbe mit QSertreibung aus QISgarb unb mit 
©chmergen geftraft. ©ie, als bie nunmehrige ftrau 
eines Qtieberraffigen, mar auch nicht mehr tote beim 
Qlrier bie frouma ober ©arai b. t. 5)errin ober ftürftin, 
bie gleichberechtigte ©attin beS arifdjen QltanneS, 
fonbem bie ©clabin beS ©unfelraffigen: „@r foll bein 
tfjerr fein, unb bein QEBitte foll beinern QKanne unter« 
morfenfein!“ fo lautete ber gludj beS altarifchen ©otteS, 
ber Qtajfenberbaftarbierung mit fernerer ©träfe bebroht 
unb bei ©Da b. i. ben arifdjen ©achtem in ©rfüllung geht 



©ie S<butb an biefem großen Qlngiücf ber Qfcaffen* 
bermifebung unb Q3erf<hie<bterung, bie immer eine 
toeltgefcbicbtlicbe Äatafttoplje für ein Cöoif höherer QIrt 
bebeutet, tot! nach altgermanifcber b. i, Bibfifcber Qln* 
febauung bie Schlange im ©arten ©ben b^u; &• i. 
bie altnorbifcbe Qltibgarbfcblange, bie bie 6onne in 
ben QSintermonaten in bie Qlntertoeit biuabaiebt unb 
bort gefangen ^ält, bis biefelbe im ^rübiing nach btei 
ftofteren QKonaten an Oftern (Oftara) aus ihrem 
QBintergrabe toieber auferftebt, naebbem bie Schlange 
bont Sonnengott (QKarbut bei ben Q3abt)Ioniem) belegt 
toorben ift. 

©urd) bie Qtajfenberbaftarbierung entftanben, toie 
au(b jeljt noch, berfdjiebenartige S^inber (QSolfer). ©ie 
arifeben Qlacbfommen toenbefen ficb bem Qlderbau au, 
toaren rubig unb fromm, jeftbuft unb frieblidj; bie 
Qlieberraffigen bagegen toaren unftät, bon &anbel unb 
3agb lebenb, raebfiiebtig, füblicbßleibenf(baftlicb. häufige 
QÖruber« unb QSörgerfriege entbrennen: ^ain erfeblägt 
feinen 03ruber QlbeL cJür ben erftblagenen Qlrier Qibel 
erhält Qlbam ben böb^rraffigen Sobn Setb, ber nach 
©Sorten ber Q3ibel „feinem b. i. 3rminS (6ri = minS) 
QMIbe ähnlich toar‘\ QHorb unb ©obfcblag toüten 
jtoiftben unb in bem entftanbenen QSölferbrei, toie no<b 
immer in ber QMtgefdjid)te au feben toar, toenn eine 
Q3erbaftarbierung eines bö^errafftgen QSoIfeS ftattflnbet 

©ie fcblecbten folgen ber Qtaffenmifcbung tourben 
immer größer; bie Äinber ©otteS, bie Qlrier, [berga&en 
ihre $)erfunft, Sitte unb Qteligion, nabmen bunfelrafftge 
(Sieger*) Leiber, „5Sinber ber QRenfcben* au QÖeibem, 
„toei<be fie tooHten“. ©aS QtaffendjaoS, bie Qtaffenent- 
artung unb mit ihnen bie Sittenlofigfeit, „ber QHenfcbcn 
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9ÖoSljeitM tourbe immer größer, unb „alles ®id&ten unb 
$ra<bten ifjreS ^erjenS tourbe böfe imtnerbar", fo bafj 
ben raffebetbubten Qlrter ein (Siel überfam bor ber 
groben $luf beS totberlicben, forperlic^, ftttlicb unb 
geiftig bekommenen, unebnen QtadjtoucbieS. 

ftbfc. 7. BabylonlfdtK Tontafcl mit dem Sflndfiutbe riebt. <500—1000 j. v. rtlofce) 

Qtl$ bie QtoffenberberbniS am ^öd^ften geftiegen 
toar, ba bracb auch eine QSeltfataftropf^ über bie 
ungliicflicben Q3ölfer herein. ©ine lebte @i$aeit (grobe 
«gtut = 6intflut, *) (Qlbb. 7), berbunben mit anher* 

4 Qta«b ber 93altan’fd)en Qtingtbeorie bürfte bamalä ber lebte 
ber bie <3rbe umgeben ben 5>unfhringe auf biefe niebergegangen 
fein unb bie 6iä&eit ütranlaftt buben. 5He Srinnetungen ber 
Qlrier an biefe 6<brecfen£aeit fanben 2(uibntcf in ber ©ünbflutfage. 
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getoöf)nUd)en ^dwpgert Olieberfcblägen räumte mit bem 
entftanbeneu ni<hfc$nubigen ©efinbel grünblicp aut 
toa£ üon ben Qleberlebenben als gerechte ©träfe für 
bie ©ünbe ber Qtaffenüermifchung angefepen tourbe. 
©ie fräftigffen QltenfdEjen, bie Qlrier, überftanben bie 
©isjeit, unb Qtoah, nach bem urcpalbaifchen $etben(ieb 
bes $)afifatfjra unb ©ilgameö ber sehnte Äönig einer ©p« 
naftie öon Qlrcpalbäa (Olrcpalbium = Qtrfabium =Qlrat« 
fabium = Qlrfebium ober Qlrgotenlanb) ftettte ba£ atta« 
rifdEje rajfenfjpgienifche ©efefj, ben alten ©otteSbunb 
toieber ber, Oerbot bie Qtaffenmifchung unb baute bera 
Sjerrn einen Qlltar b. p- er führte ben alfearifcpen 
©otteSbienft toieber ein (Qltof. L 8). ©arauf mpte 
auch ber 6egen beS urgermanifepen ©otteS: „fetb 
fruchtbar nnb mehret eudp unb füllet bie ©rbe unb 
machet fte euch untertan t“ (Oltof. I. 9). ©er arifepe 
Sättig Qtoap = S)afifatpra, ettoa 4000 Bßpre o. (5pr. 
hatte feine Q3urg (altnorb. unb fepott. arc = Qlrcpe) 
am Qlrarat=Qlria*rata, b. p. ©ip ber Qlrier unb Olfen, 
bem üermeintlicpen ©Ötterberge ber bort toopnenben 
Qlrier, Qtoa*£jaftfatpra ift ein attgotifdper OlatiDnalhelb; 
fein ©poS ift ba£ merftourbigfte QtationalepoS, bie 
grofjartigfte aller menfcplicpen ©ichtungen. ©r ift $ue 
Qtettung be£ arifchen QKenfcpengefcplecpteS beftimmt 
unb rettet als großer Staatsmann fein arifcpcS Q3olf 
mit 5)ilfe einer neuen QJerfajfung Oor ber QSölfetflttt 
ber Qtieberraffigen, inbem er fiep mit feinen ©oteu in 
ba$ unzugängliche, ben ©eptoaraen flimatifcp Oerpafjte 
falte Qlraratgebirge aurüdfoiept. ©einem grobartigen 
©po$ ift bie biblifcpe ©raäplung über Oloah fümmerücp 
nachgebilbet. 

Qlacp I, Qltof. 10 toaren bie üan Otoah fommenben 
QSälfer B&ppet (BapetoS b. i. Bupiter, alfo ©otteS 
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Äinber), S)am unb ©etn. Qlur baä QSolf 3aj>bet 
(8uf4>eter, Olfipeter in ©eutjcbianb) erhält ficb raffen* 
rein, bleibt reinarifcb unb im Qlorben auf bem ©ebirge 
Qti*ari unb Qlfi=ari (^afdbiarigebirge) fiben. ©ie Q3ol* 
ler ©em unb S)am bejeubnet bie QMbel afe QHifd)* 
öij[fer, bie ben ©üben beferen, ©aber erbalt 3af>bet 
ben ©egen unb bie QSerbeifjung, bafj er bie anberen 
QSölfer übertoinben toerbe, bafj er in ihren Jütten 
toobnen unb bafj Kanaan fein fein toerbe. ©te 
©rfuttung biefer auf Olaturgefetjen berubenben QSer* 
heibung betoeifen ©efebiebte unb ©egentoart. 

3>apbet3 ©ohne b. L bie Don ben Qlrient abftam* 
menben QSolf&ffämme finb nach ber QMbel bie ©omer 
(affbr. ©imri ©imirai, b. i. Zimmerer) genannt, atö 
beren §eimat Don ben grie<bif<ben ©efd)icbt3fcbreibem 
©trabo, <S)erobot (biefer nennt fte audb ©ft)tben = © ©oten) 
unb Dom ©almub — Qferufcbalmi unb in einem auf* 
gefunbenen ägbptifdben ©ell*el*amarna QÖrief (1500 D. 
©br.) auSbrücflicb ba3 heutige ©eutfcblanb unb ©äne* 
marf bejeicbnet tourbe, unb bie febon Dor QKofeS in 
einer ficb toieberbolenben Q5ÖlfertoeSe QSorberafien mit 
Kanaan überfebtoemmten. ©gefiel (38) fennt fie nodb 
als mächtige^ Q5otf. QSefannt ift ber ©infall ber aus 
©änemarf ffammenben riefigen Kimbern (©imri = 
©omer) im römifeben Qftei<b 102 D. ©br- (ein bänifeber 
^önig ber Q5or$eit biefj ©ormer). Qu ben ©öhnen 
8af>bet£ geboren ferner bie QHagog (nach ben Q5ericb* 
ten ber QMbel im äufjerften Qlorben in ©EanbinaDien, 
„an ben ©nben Dom QUittemacbt“, ben britifd)=bänifcb* 
fcanbinaDifcben 3nfeln toobnenb), bie QRabai (QHeber), 
Oapban, Öubal, Qltefecb b. i. ba3 Q3olf QHofdber ber 
©riechen, unb ©ira$ (Q5olf be$ altnorbifcben ©otte$ 
©bbr). ©ubal toirb als „QReifter in ©rj unb ©ifen* 



toerf“ bezeichnet, alfo al« ein QSolf, ba« ©ifen unb 
QSronge meisterhaft gu bearbeiten berftanb; auch ba# 
betoeift bie tfjerhmft biefe« Q3oIfe« bon Otorben; benn 
bie ©ermanen ftnb nacbtoeislicb bie ©rfinber ber QSronge 
unb be« ©ifen«. Oll« ©ohne bon ©omer b. b* al$ 
©tamm ber germanischen Kimbern toerben auch begeid)« 
net bie Ql««fena (©ermanen be« Otorben«, auch nach 
bem jübifeben ©cfdE)id^tsSfd^reiber ftofepba«) == Olfen* 
finber, b. Ql« = Qlbtürgung bon Olfen unb norb. 
munbartl. fenb*fina = fönbem mit Qlu«lajfung be« b. 
©tebe bas QEtort ©fanbinabien (bon © = ©nblaut be« 
Q3ortoorte« QI« unb Äenabien — Ql«fenabien, Sanb 
ber QI«fanier ober Ql«fenter ber Qlfenfinber; bergt, ba« 
^örftengefcblccbt ber Ql«fanier in QSranbenburg). Olacb 
Corner btefi ein “^übrer ber bbrtjgifdjen Ql«fanier QI«* 
famo«. Qfabbet^ Qtacbfommen ftnb auch bie Qlipbat 
(Otipuarier) unb Sbogarma b. i. ©ermanen be« $bor 
(bergl. ben Qtamen ber ©tabt ©b°nna — ©orma = 
©ermani in ^Saläftina), Q3ertt>anbt flnb bietteidjt bie 
Solaren, bie ftd) febon 160 b. ©br* an ber ©renge 
©btna« ein Qteid) mit eigenartiger Kultur unb toeft* 
inbogermanifeber ©brache febufen; bieffeid^t auch bie 
Qktoobner be« Königreiche« ©ugrifd) nörblicb bon 
Qlffur, 1000 b. ©br. 

Q3on ben Q3otf«ffämmen ber Qtrier, bie bom arme« 
nifd>en $ocblanb toeiter nach Often unb ©üben bi« 
nach Qlgppten hinein toanberten unb fi<b toeniger raffen« 
rein erhielten, al« bie im ®ebirg«Ianb unb im Otorben 
bcrbliebenen Olrier nennt bie QMbet u. a.: ©ie Qlffb* 
rier (QI«*urier), Qibonier (bon Qiu«, bem norbifeben ©oft 
ber ©ermanen) Hethiter*) «= Keten (Qlbbilbung 10), 

*) 5>em Qtftrologen gteBt. §rognt) t\t eS gelungen, Bie Quge* 
birigteit Bei $etbitild[)en gum OnBogernumiföen mit aller 6i$ex« 
Belt na<hguä>ciien, 
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ägppt $etl>a, ©eher b, l berfelbe QluSbrucf für bie 
©oten in Kanaan, Me auf uralten betf>itif(b*gotifcben 
©enhnälern mit bem cbaratteriftifcben ©ueöenfd&opf 
abgebilbet unb nach ägpptifthen QSerid&ten, fotoie auch 
agppttfcben QÖilbern als blonb, blauäugig, fc^IanftDÜc^fig 
unb langfdjäbelig erjcbeinen, alfo auSgefprod)ene ©er* 
manen finb. tJbr QluSfepen auf biefen uralten ©ent* 
mälem entfpricbt ööttig bem ber fpi^mübigen, belüften 
Zimmerer unb ©cpt^en (Qtbb. 10); bann Qebufiter, 
©moriter (öom aItnorbifd)en emog), bie blonben @bo* 
miter, beten ©tammöater ©fau im Ql. ®. auSbrücflidj 
als rotlidE) (blonb) [abmoni] begeicEmet toirb; Qlrfi — 
Qlriifi (toabrftfjeinliä) Qt«arii in ber Qtälje üon Qlr), 
bann Qlröabi (Qlriababi in $5erflen)t bie Qemari — 
©emari = ©umari = ©umerier, bie ©tarn, Qlffurier, 
Qlrp^ac^fab — Qlria paffcfjab (Werfer), £ubi (ßpbier), 
Qlram (Qlriam, Qlraimanier), Qlmoriter unb QHibianiter 
als QSad&lomtnen beS gotifcpen Königs ßot aus ©utia 
— ©otia in Qlrmenien (Qlrtamanien). ©aS finb fämtUd) 
artogermanijcbe ©tammeSnamen. Ote^eicbnenb iff, ba| 
baS ©cbönljeitSibeal beS nicf)tjübifcl)en tfjobenliebeS, 
baS germanifd) ift toeifje Hautfarbe, golbneS §aar, 
blaue Qlugen finb. 

©ie QSibel bezeugt alfo ebenfalls aus* 
brücElicf), bafj bie genannten QSölfer in Q$or* 
berafien unb $3aläftina, b. i. if)re fulturbrin* 
genbe ^errenfctjicbt, arifcber Qlbfunft toaren 
unb jtoat nach ihrer germanifdjen ©agentoclt 
t>on©fanbinat>ienO£bogarma)*)eingetoanbert 
finb. ©aS ftimmt mit ben ©rgebniffen ber präfjifto* 

*) 3» ©fanMnatrten =■= Qtt«nfittb«lanb ttjtifj audb ®«utf<b* 
fctnd gnccfyntt to«&en. 
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riScpen cjorfdmngen, (l>crg[. gefiel $ctp. 38), ü>ö bort 
ber getoaltigen militärischen OKadpt ber (Germanen im 
Q2tittemad)tlanbe = Otorblanbe gesprochen toirb). Olralte 
©emälbe in ägbptifchen ©räbern geigen uns Me Qtu* 
tenu, 1700 b. ©pr. (b. t. bie Quoten, QMonben) unb bie 
Qlmoriter, 1500 b. ©hr., (ägppt. Otmar ober Qlmaour) 
ä)etiter (©oten) unb ^ßpilifter mit toeiftem ©eftd)t, 
blauen Qlugen unb blonben paaren, bemnaep aB ed)te 
©ertnanen. ©ine betitifepe = fetifepe (gotiScpe) Königs* 
todpter ©iji, ioeldpeber ägpptiS<he <&önig OlmenoppB IIL 
heiratete, trnrb mit blauen klugen unb blonben paaren 
abgebilbet ©inen QSolBftamm in Kanaan nennt bie 
QBibel felbft bie blonben 5)oriter (b. pebr. ©por = 
blonb). ©porim = bie <33lonben. ©ie Olmoriter (nach 
ben ^eilfdprifttäfeicpen Don Sei ei Otmarna Qlmurra 
genannt) finb nach SBenfa 5)oriter in ber ©ebirg£= 
gegenb bon ©eir. Qtefaimiten, „baS QSolf ber Otiefen“, 
Qangummim unb ^ebufiter toaren nach $5enfa ©tamme 
ber germanischen ©eptpen, bie Schon 5 cJaprpunberte 
bor QHoSeö in ©prien unb ^aläftina eintoanberten, 
unb bie bort borgefunbenen ©rabbolmen errichteten, 
©ie ägpptifche ©efehiepte berichtet uns, bah ber ägpp* 
tiScpe ^onig QfcamSeS II. ©hetalanb, b. i. richtiger 
geschrieben ©etalanb, ©Ötalanb (^aläftina) um 1297/90 
b. ©pr. tnegen beS tapferen QBiberftanbeö ber mit 
eiSernen SfriegStoagen (f. Olbb. 31) ausgerüsteten gotifch 
germanifchen <=öebolferung nicht erobern tonnte unb 
beSpalb mit bem gotifepen durften $?etpa — ©öta 
^rieben fcpliepen muhte, ©er ^riebenäbertrag auf 
filbemer Safel ift noch erhalten. @r Spricht auäbrüd» 
lieh bom ©hetalanb Kanaan. Otadp ben ©rgebniffen 
ber neueften QluSgrabungen in Kanaan befaßen bie 
©oten bortfelbft fchon bor QRofeS eine höh« Äuftur. 
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&ro£ ber QÖieberberfteKung bet altarifcben Staffen* 
gejehe gut Qteirterf>ültung ber Qfcajfe burd; ^afifatra» 
QToab fytt bie Q3erbaftarbierung mit ben Ambern ber 
<3Kenfd)€n ober ben ^inbern bet ‘ginfterniS gugenommen. 
«Sprache, «Sitte unb Religion berf<blechterten [ich unb 
ba£ Q3olf mürbe unftttlid^er, feine «Sprache öiel burcb® 
fe£t mit QBörtern unb Sauten ber üon ben ©erma* 
nen untermorfenen unb mit ihnen berfcbntolgenen nieber* 
raffigen OSoIfer. @3 entftanb eine „babplonifcbe Sprach* 
t>ermtmmg". Qleue ©praßen bilbeten ficb, ein ähnlicher 
Vorgang mie gut Qeit ber biftorifcben „OSölfermanberung“. 

flbfc. S. Ruine der gotifd)cn Stadl tlr In CiwtdSa. 

©ie reine, bogmen« unb bilblofe ©otteööerebrung 
ber Qlrier artete in ^etifd)* unb ©amonenglauben füb^ 
lieber Qtegerbölfer aus. ©a$ Qufammenleben gtoijchen 
ben immer tJerfdjiebener ficb geffaltenben 03ödem tourbe 
unerträglich mie bie feböne Sage non ber babtjlonifcben 
Spracb&ermirrung anbeutet, deiner üerftanb mehr be£ 
anberen Sprache; bie urfprünglicb germanifdhe Sitte, 
Sprache unb Oteligion mären Dermifcbt unb öerborben. 

5>a entfchlob ficb Qlbram, (*= Qlberabn — ber äi* 
tefte Olpne) ein germanischer StammeSfürft aus Olr in 
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@balbäa, (= Qlfabten, ©etanlanb, ©otenlanbl), nach 
bem QÖuche ©iradj 44 ein germanijdjer eftönig, tote 
auch ©noch unb Qtoha, nachbem fein Rater unb ein 
Seil feiner ©tammeSgenojfen bem toiberlichen ©dheti* 
unb ^etifchbienft ber untertoorfenen Qtegerbotferhutbtgten 
imb ben einen einigen ©ott bet Qltier berlajfen patten, 
bem unerträglichen Quftanb ein ©nbe gu machen unb 
mit feinem fleinen Q3oIE$ftamme nadj 6üben in ba3 
fchon befannte, aber noch fd?ü>acb beftebelte, abgefcploffene 
unb für feine Qinede baher auögegeicbnet günftige 2anb 
Kanaan gu toanbem unb bort ein großes germanifdjeS 
Rolf gu bilben burep Reinhaltung non Rermifcpung. 
@3 füllte bem altgermanifchen ©otte unb altgermanifcber 
6itte unb Qlrt treu bleiben. Qlnb in ber Sat haben 
feine RacpEommen, toie un3 bie Ribel berichtet, eine 
burcpauS germanifchc Kultur gegrünbet, toaS in ben 
nachfotgenben Kapiteln betoiefen toerben foS. 

Qlbram (©er QÜame Qlbram finbet fiep oft in alt« 
germanifepen, altbabplonifcben unb attägpptifdhen Seiten) 
felbft pulbigte burdpauS arifchen Qlnfchauungen. 3n 
Kanaan trifft er nach ben Berichten ber Ribel t>er« 
fdjiebene ©otenftämme an: Hethiter = $eter = ©eher 
b. i. ©oten, ©an = ©anen, Qlffer — Qlf=aria$, §>oriter 
b. i. bie Rlonben. 

Olbrapam tooput frieblich unter ihnen, guerft im 5>ain 
Ottore (QSalbmoor), bann im Sjain QHamre gu Hebron« 
c^trjabjearim, alfo am ©ip ber Qlrier, an bem Rerge, ber 
ihr Heiligtum trug. „@r prebigte bortfelbft im Ramen beö 
S)errn\ b. p. er fuchte arifche Qlrt, Bucht unb 6itte unter 
feinem Rolf unb ben ihm bertoanbten ©tämmen gu erhalten. 
M@r baute auch bem $)errn einen QEltar“ b.p.er fuchte ben 
©otteSbienft ber Qlrier toieber hergufleüen unb opferte nach 
altarifdpem ©ebrauch afö 5§önig unb t?)operpriefter. 
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Qlbram ift beftrebt lein QJolf retnraffig ju ermatten. 
$>agar unb 3fmael treibt er aus, b.h.alle QSaftarboölfer ber* 
jagt er nach ©üben nnb forgt bafür, bab feine Qtachfom* 
men Brauen aus bem Qiorben, aus reiner arifeper Qtaffe er* 
halten. ©ie arifdhen Qtaffengefelje toill er ftreng aufrecht 
erhalten; bann fott er nach altnorbifchen QSerheibungen 
bureb 3faf ein grobes QSolf toerben, b. h- burch ben 
©ohn feiner arifchcn $rau 6*arai = ‘Jürftin, Herrin« 
QSeibe, ©beigeborene. QÖenn bie Qtachfommen QlbramS 
an biefem arifdjen Qtajfengefeh, bem göttlicpften unb 
toichtigften aller ©efefje, fefthalten, bann toerben ihre 
Qtachfomtnen toie ©anb am Qiteer toerben unb bie 
QBelt beherrfchen. QHit Qlbram toanberte nadp QHofe I. 
in ^aläftina auch "ßot ein, nadh &em QeugniS ber 
Q$ibel ebenfalls ein germanifdher ©aufönig aus bem 
©ebiete ber gotifchen (hetbitifchen) QRitani. Q3on ihm 
ftammen bie blonben blauäugigen Qlmoriter unb QHtbia* 
niter ab, friegSluftige ©otenftämme unb bezügliche 
Qfcferbauern. ©in ©tamm ber Qlmoriter toaren bie 
rieflgen ©nafim (b. i. bie ©innigen, QluSertefenen). 

Qlbram ift ein Qeitgenoffe bes urdhalbäifdhen Königs 
^uturlaumur. ©r fennt baS fianb QSorberafien üom 
armenifchen $)oä)tanb an bis nach Ötgppten hinein unb 
hält ben OSerfepr mit feinen norbifdhen ©tammeSgenoffen 
aufrecht. Qluch in fpäteren Qtaprljunberten bleibt ber* 
felbe beftehen. ®er Prophet ©sechiel fennt Qlffur (Qljfh* 
rien) unb greift ($!ap. 31,3) beffen ©chönheit unb Frucht* 
barfeit QfonaS öxmbert su ben ftammoertoanbten Qljf* 
uriem nach Qltnibe, um bort $u prebigen, ftefajaS 
fennt ben Qubentempel in Qtgppten (auf ©leppantine) 
mit feinen Soren ($ef. 19. 18. 19). Qteger ©eprift* 
toecpfel, auch 5)anbelSt>erfepr ^crrfc^te jtoifepen ben 
ifraelitifdfcgotifdpen Königen unb bem ftammbertoanbten 



Sioröen, mie ©ejchicpte, Qlrchaologie unb QMbel be* 
meijetr. ©o betätigt auf« ©eutlichfte bie «-Behauptungen 
ber gejchichtficben unb arcpaologijcben Borjchung, baff 
bie Bjraeliten (t>on Bjra = Qijra unb ei — al b. i. 
bie ©längenben, aljo bie auögejeidjneten ©ohne ber 
Qijen, im ©egenjah gu ben ©unfelfarbigen, Stieberraj* 
figen unb Buben) germanijcfj*gotijche ©tämme 
unb feine Buben getreten finb, bie öon Qlorben fyet 
einmanberten unb in Kanaan eine fjofje eigenartige 
Kultur fcbufen, bie jpäter öon ben Buben fälfd^Iid^er* 
meije für bie ihre auSgegeben mürbe. ©er Staffen* 
gegenjafj gmijchen Buben unb ben öon ihnen in mirt* 
jdjaftliche Qlbhängigfeit gebrachten norbijchen Sirein* 
toühnem (©amaritem unb ©alilaem) toar nach ber babp* 
Ionischen ©efangenjdjaft jo groff, baff eine @f)e gmijchen 
ihnen als unmöglich galt. QRit gejunbem QEtaffeninftinft 
juchten fid) bie germanijchen ©inmohner ber Stüdffebr 
ber Buben aus QBabplonien gu miberjetjen unb h^u 
QSieberaufbau ber jübijchen ginSfapitaliftifchen Qtoing* 
bürg Berujalem gu berhinbem. IV2 Bnh^Ounberte b. ©hr- 
mar ber rajffjche QlnterjchieÖ noch jo tiefgehenb, baff 
bie menigen in ©aliläa eingemanberten Buben t>on bem 
QHaffabaer ©imon nach Bubäa gurücfgeführt mürben, 
©aliläa toar aljo noch i^O Bahre t>or ©hriftuS Juben* 
rein. QMS in bie Qeit <S^riftt herein beftanb ber fcharffte 
Qtaffengegenjah in jßaläftina. „®ie Buben hüben feine 
©emeinjdjaft mit ben ©amaritem“, befannte bie ©ama* 
riterin am BafobSbrunnen BefuS gegenüber. QKit Q3er* 
achtung blidfte ber Bube auf bie gewnanifchen ©ama* 
riter unb ©alüäer. „QBas fann aus Qtagareth ©Utes 
fomtnen“, mar baS ©prichmort ber Buben. ©S fonnte 
beshalb §erobeö QXntipaS meber burch ©rohungen 
noch burch QSerfptechungen gelingen, fübijchc Qlnfiebler 
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für bie »on iljm gegrünbete ßtabt ©iberiaS am ©ec 
©enesareth gu getotnnen. Q3on ©aut bis grobes 
labt fleh ber Qtaffengegenfatj »erfolgen, ©er ©emtane 
©aul unterliegt jübifd&er föinterlift unb Sude. Berobeam 
toiH ben germanifdhen Qtorben »on ber jttbifchen QinS* 
fned^tfe^aft befreien. Qlnaufhörlich toben bie Kämpfe 
jtoifchen Qtorb« unb ßübreid), ihre ©runburfache ift 
immer toieber bie raffifche ©erfd&iebenbeit ber norbifchen 
Kulturträger Sßaläftinas unb ihrer fapitalfräftigen jü« 
bifdfjen Qlnterbrücfer. 

III. 
©ermanifche (artfehe) Planten int btbltfchctt 

Kanaan. 
©ine QKenge Orts* unb 93erfonennamen beuten 

auf bie arifche Qlbfunft ber nicht jübifd&en Bfraeliten piu* 
3n fehr bielen Qtamen finbet fx<h ba£ QBort nor* 

bifdjc QBort Qlr, Qlr, auch QIS. ©ie QÖebeutung tourbe 
unter II. bargetan. f 

Qlria ober Qlria, auch 3ria = bie OluSertoapIten, 
bie QHenfchen ebelfter Qlbfunft, bie Herren, bie ©bei* 
menfdjen, bie ©otteStnenfchen ober Kinber ©otteS: fo 
nannten fiep bie ©ermanen. Qlrier, Qlramäer — Qlr« 
manen nannten fleh bie ben Buben »erhöhten germanifchen 
Olreintoopner beS ßanbeS. ©er Qtame Qlramäer tff 
gleichbebeutenb mit Qlrmanen, Qlrimannen, ©ermanen. 
©S toaren bie« bie ©belmenfchen 93aläftinaS, toelcpe 
bem ßidjtgotte anhingen; fte toaren bie Q3orläufer unb 
Qlachfolger ©hrifti. QMelfacp finbet fi<h baS QSort Qlria 
ober Qlrier ober Qlr unb QlS in ^erjonen«, ©au« unb 
Ortsnamen, 3. 95.: Qlfur = Qlf*ur; (— ber Qlxgott) 
©ach*aria; Qlffcaria — ©ott ber Qlrier; 9&a<h*urin; 
Qljriel — aferiel; ©e|f*uri; KiS-aria = ©tabt ber Qlrier; 
Qlfam = Qlfenftabt ober Qlfenhdm »on Qlf«Qlfen unb 



alfitorbifcb a =*= bo(nO =* beim; ©amada — bad Olfen«* 
beim ber Qtner, t>on Qlj^am — Older; Q3etb“fabada 
— §aud ober $ain bed ©abada; 3*atrd = 3*adad 
— Qtderftabt (©ted toar eine germanifebe ^reiftabt); 
5§idatb*Ie*arim = ©tabt ber Older im QBalbe ober 
Qßalbftabt ber Qlrier auf bem Q3erge; Qteb*Qlda; 3*ur 
b. b- in Qlr; Qiroer = Qlrier; Qlr = ©tabt ber Qlrier 
in QHoab (Qtuinen biefer ffarfen ©ermanenfefte noch 
t>orf)anben). 

©ine ©tabt bei Berujalem trug ben Qtamen ©efer 
ober richtiger ©eter. ©eter tourben aber bie ©oten 
genannt. QlUb bie neueren Qludgrabungen [teilten feft, 
bafj ©efer ober ©eter fdjon 1400 0. ©br- ein ©onnen* 
Heiligtum ber ©ermanen trug, bad bebeutenbpe ber bidber 
gefunbenen, unb eine febr flarfe ^eftüng toar, bie 
©alonto nicht einnebmen fonnte, fonbern erft bureb 
feinen ©chtotegerbater, ben ^5barao aud Qtgbpten, für 
ibn erobert toerben mu&te. ©ine ©tabt in fjßaläftina 
führte ben Qtamen ©at = ©ot, unb ber Qtame bed 
©tammed ©dt bürfte gleich fein mit ©ot., t>ergl. auch ©an. 

Q3erfchiebene aufammengefefjte Qtamen Don ©täbten 
führen bad QÖort bet (fumedfdj unb babbl. bit) — 5jaud 
ober §eim; 3. 05, Q5et*ur = Qlrbaud ober Qlrbaud 
(Dergl. bamit Qlrbud in ©änemarf), alfo Sjaud bed 
Qlderd. QSeHabaria — §aud ober Sjeim bed ©abada. 
Q5ef»©cbemefcb — ©onnenbaud, ©onnentempeL Q5et» 
arad — Q3et«anad — Qlderbaud, Q3et*lebem; Q5et=rima 
— I&aud bed ©otted Qtaman. 9Set*baemef = Siefbaud. 
Q5et=arba — Q3et»ariaba =± Qlderbaud. QBeteel Qiroer 
— ©oftedbaud bet glanjenben Qtrier. OSet^baferim — 
QSeinbergbaud. Q5et«gubrin — ^reiftabt, gjelbenffabt 
(bod toobnten nach be£ Q3ibel Qtiefenfamitien aud bem 
©efcblecbte ber ©mim]. 
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03erfdbiebene ©tdbte unb QSergnamen beuten auf 
bie ©onnenfcerebrung bet alten ©ermanen bin unb auf 
ihre ©etoobnbeit, ficb auf QÖergen Innerhalb beS ^eiligen 
Greife# ju fcerfammeln 3.05.: Qlbumnüm == 05erfamm® 
lungäplaß auf bem QSerge. $irjatb*bal = ©onnenftabt, 
05ergbeim be# Q3al»Q5aIbur, mij-pa = Ort auf einem 
bod) gelegenen Q5erge, auf bem ein ©onnenbeiligtum 
ber ©ermanen ftanb. ©Woa — ©onnenfeuer, t>om 
norbifcben ©i = ©onne unb loa — Soße, feuer. 6t*cbem 
*= ©i«bem = ©onnenbeim Don ©i = ©onne unb got. 
beim — $)eim. ©ie OSlütejeit ©icbem# fiel in bie t>or* 
jübifcbe Seit unb unb in bie ©langperiobe ber norbifcben 
OSronjefultur. (Qtatf) ben Qlu#grabung#ergebnijfen ü. 
9&rof. ©eHin unb Sßfafdjmcfer.) Q5at«ab = QRonbftabt; 
bortfelbft tourbe bie Q5erecbnung be# Qteumonbe# borge» 
genommen. Qlfta*rotb = ©onnenrab, ©onnenburg, biel* 
leidet auch ©onnenrecbt bon ruotb = ba# Qtecbt. Q5et* 
fcbemef<b = ©onnenbauö. 05et»bal*meon — mein 93al* 
burbau#. ©il»gal = ©teinfrei#. ©ort toar ein uralte# 
©onnenbeiligtum ber fanaanitifcben ©ermanen. SUfeer 
beffen 05ebeutung fpater. Sabot — ©onnenbeiligtum. 
©a=araim. ^ir in QHoab = Q3ergbeiligtum, ^eiliger 
$rei#, OftfngtoaH. $iriatb*ie*arim — bie heilige OSerg» 
ftabt, ba# 05erg«S)eiligtum ber Qlrier. $iriat, auch 
^iriaf, ^iriafe (feltifdj $eref, $erf, fcbott. $irf, babon 
unfere „Kirche“) toar bei ben ©ermanen ein heiliger 
mit QSallringen eingefaßter Q3erfammlung#* unb ©e» 
riebt#« auch Q3egrabni#platj unb Quflucbt#* unb 03erteibi» 
gung#ftelle, bie auch ba# bem ©otte getoeibte ©onnen* 
Heiligtum trug, ben Qlltar unb bie ©teinfreife, bie alt» 
norbifcben ©onnenlabprintbe, ©olcbe $iri ober ^iriaf 
batte jeher ©au unb jebe ©emeinbe* Qln ihrer ©teile 
tourben in ©eutfcblanb in ber Ofcegel bie ebrtftlicben $ir* 



d)en gebaut, Flamen Qtoed unb fJ5Iafj au$ bem Q3ortbrifi* 
liefen entneljmenb. Q3gf. auch .tarntet“ — ^ar*mal = 
ba$ ^eilige QHal (©teinfreis, Qltjtar) auf ber „©pifje" be$ 
93erge$. ©aö altgermanifcbe ^ar«©t>ifie ffnbet ftcb in 
Sunberten Don 93ergnamen in Europa unb Qborber» 
affen. 

Qlnbere Qtamen aus ^3afäffina Don germanif<f)et 
Serfunft: Qericbo — Orico ober ©rico — bie QMirg 
bc$ ©oten ©rif. 3erufalem — OrHalem (D. got faf — 
©iuef, em == ®eim) — ©lücföffabt ober ©lücföfjeim ber 
Qlrier. ©alem — Seim beö ©lüdeg. ©ilo (Don fff, 
toi = ©onne unb Ion — Q3urg) — ©onnenburg. Qlfan 
= Qlfenftabt ©unan (D. got. funa = ©onne) = ©on« 
nenftabt, ©onnenbeim. 9taa*ratba = Qfcaria-ratba — 
©i§ ber Qlrier; Qlbamt ober Qlbama = Qlrmenfcb = 
©tabt beß Qlrmenfcben. Qibim = ©tabt beö Qi — 
Siö = Qiuö. Qljalon = Qlriafon = Qlrierburg. (QJgL 
Qlrlon = Qlrierburg in ©übbelgien). Qtimman — 
©otf)«Qtimman = ©tabt beä beutfeben QBettergotteS 
Qlamman. Qlrab = Qlriab =-- ©tabt ber Qlrier. ©ileab 
— Seifiger Ort be$ ©teinfreife$. ©nbor (©n<=i£bor? 
©in ©ott?). ©fjDrma = ©orma = ©tabt ber ©er* 
manen. Sermon = Q3erg beS germanifeben ©otted 
Sermin — 3rmin. QHanaffe — bie QHannen ober 
QHänner ber Olfen, alfo bie Qlfenmänner, bie Don ben 
Olfen Qlbftammenbem ©ibeon = ©obeon = 93urg 
©otteS unb ber ©oten. Qlama = Ort be3 germanifeben 
QSettergotteS Otamman (Qlbb. 4). $bt)rfa = $bbrÖÄS 
beim, ©tabt be$ germanifeben QBettergotteg ©bbr> Sauf>f» 
ftabt beö Königreiches Öfrael. ©or unb ®or*©tabt 
bc£ norbifeben ©etoittergotteä ©bot- ©aliläa = ©alata 
b. i. Sanb ber ©alater ober Gelten, eingetoänbert im 
3. ftabrbunbert D. ©b?*: $ebe$ « ©ebeö =? ©tabt ber 
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©eleu ober ©oten. ^iriat^arba (0. altgot. fir; firi — 
©erg, QHafjlftatt ©ericbtgblab, 0$>fcrpla§) = ^eiliger 
93erfammlunggf>lab beg gotijdpen Qtfefenlönigg QIrba. 
(S^triatb 93al = ber b^fto* Qkrg beg ©otteg <Baal 
(QSalbur). Qtammotb = Q^erg beg gotifcben QSetter* 
gotteg Qtamman. QRibian =* QHibiani = QHitani, 
gotifdjer ©tammegname. ©ebirge fteartm = ©ebirge 
ber 3cartim, bag bon Qtriem betoofmte ©ebirge. g^iriotb = 
heilige Q3ergburg. Beafer — Qlefir = Qtfenjtobl* 
95erg QÖaal = Q&alburberg. QSela = $eim beg 95eb 
^Balbur, Qßalatb QSeer = Q3runnen beg Q3aal. S^anacb 
(ein gan^ beutfdjer Qtame). ©ebera = ©eien ober 
©otcnftabt* ©otenbeim (a — bam — bc^)> ©eberotb 
= ©otenburg, auch ©otbenreutb öieffeicbt ©otenrecbt, 
alfo ©eridjtgffätte ber ©oten. Qltegibbo (b. goL QKagtbö) 
= QUagbeburg. Qion — Q3urg beg Qio ober Qiu, Sing. 
Qlnterfucbungen hoben tatfäcblid) bie erft 500 Bahre 
nach QRofeg bon ben Buben eroberte Q3urg Qion aig 
eine getoaltige norbifd&e Q5urg ertoiefen. ^ebenotb — 
©öbenoib = ©otenburg. Qlrdji^Qlftarotb (b. got. ard) 
ober art = QSurg) = QÖurg beg Qtecbteg beg ©onnen* 
gotteg. ©aliläa = ©ojimläa (b. gotbiim = ©oten unb 
got. loa — QSalb), alfo ©otentoalb; tatjädjlicb toar 
©aliläa ein febr toalbreidbeg ©ebiet. Äanaan bon 
g^enaan = ßanb ber g?ena, Äina, *) finiter, b. i. ber 
©ottegfinber = Qlffena (f. Äap. II.)* bon benen na<b 
alten jübif<ben ©ebeimfcbriffen bie germanifcben Qllanen 
— Qllmanen abffammten, bie noch 8- 3. QHejranberg b. ®r. 
unb beg römifcben Äaiferg Situg am Qlrarat toobntcn 
unb 375 n. ©br. mit ben $unnen nach heften jogett. 
©arma = ©barma = ©arma — ©ermanenbeim. ©ee 

*) beute mxb glltiger munbartlicbet 3(tt8brucf in ®eutf<&tatU> 
für Äinber. 



©enejareth = richtig geschrieben $inaretb*$inaroth; 
(eine ©tabt ^inareth gibt eS auch in ©chtoebenl) = 
toahrfcheinltch J>cr bon ben ©täbten ber Äena, Äeniter 
umgebene ©ee richtiger mopl Äenareuth (too bie got. 
QIf*fenaS ben QSalb (loa) robeten. Olajareth-Qta^aroth 
“ Qt’*afaroth — bie Qlfenffabt, bie 6tabt ber ©länjenben» 
QluSerlefenen, ©bien (baS Qt’ ift bie ©nbung eines Q3or* 
toorteS, jeht noch in- gotiSth*germamfchen QHunbarten 
gebräuchlich). Qlucp Qlfenreuth, too bie Qlfenföhne ben 
QSalb auSreuteten, ober auch Qlfenrecht b, ruotfcQlecbt 
©ebirge 3ftaei (in ber ägpptifchen ©efchichte Schon bor 
QRoSe ermähnt!) unb nach Qofua 11, 16 gtoeifelloS ein 
borjübifeper Qtame, bon 3fra — Qlfra unb el = al, alSo 
baS ©ebirge ber ©beigeborenen, ber QBeifjen. ©ie 
©täbte Qlbama (ftof. 19, 36.) Qlbama (I.QHof. 3?ap. 14, 2 
unb 5 QRoS. 29. 23) unb QIbami*Qtefeb (ftof. 19, 33) 
erinnern an baS altgermaniSche QSort Qlbam — QHenfch, 
Qlmtenfch, Qlbama = QHenfchin, Qlrmutter. ©ie ©er* 
manen nannten Sich im ©egenfah ju ben ©cf) morgen 
„QHenfcpen“. ©ie 3 angeführten ©täbtenamen nennen 
alfo als ihre ©rünber mit QÖeftimmtheit ©ermanen. 

©ath = ©ab: ©tabt ber ©oten. 3n bem Qlamen 
©ath ffnbet ffch biefelbe ©prachtourgel toie in ben eng* 
bertoanbten got. QSörtern: ©obe, ©othe, ©otte, ©ötf, 
©otha = QSater, S)err, auch Saufpate; ©othi, ©ubja 
(©au* unb Sempelborffeher bei ben ©oten), ©ubja = 
Äuthia (bie germanifchen Oberpriefter bei ben ©ume* 
riem), ©othen (QSolf ber ©belften, QÖeften, Qlugertoählten, 
Herren), ©oten = ©eten = Lethen = ©cptfjen = 
3ptun hatten (©abben). ©pattuari = ©f^ten “ 
©h^io — Äittim. ©oten ^ie^en bie ©au* unb 
Scmpelborfteher ber pslänber, bie baS Qlmt beS SJÖriefterS 
betrichteten. 
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Qlffer: bebautet enttoeber af*ar = afaria b. i. bic 
außertoäljlten ßöbtie bergen, ober iftgufammenbängenb 
mit Qlfcberen = heberen = (^tbenpfäijle. SHe ©er* 
manen bulbigten nämltrf) in alten Seiten bet ßitte, auf 
ben ©räbern einen $Pfabb ba« ßinnbilb bet QSelfefcbe, 
aufgupflangen, toie totr (S^riften baß Äreug, unb an bem* 
felben gu opfern. Qtocb toabrfcbeinlicber beifet Oljfer: 
Qlf*fcbar b. i. bie ©ebar ber Olfen. QXäfcfjaren ober 
©ottedfdjaren biegen bie QBeibefrüblinge ber Otorb* 
germanen, bie alle ^riibiabre Don ben big» QÖergen au« 
na<b heiliger QGÖeibe nach ©üben gieben unb ficb bort 
eine neue Heimat fudben muhten, um OiberDölferung 
gu oerbinbem. — ©e«gl. 3|fafcbar = Olfenfcbar. 

Qlfcbfarotb — ber Ort mit ben ©rabbilbem unb 
gehörnten ©fcbenpfäblen. QKan fteefte nämlidb gleüb 
bie ^öpfe ber geopferten ©tiere mit ben Römern an 
bie ©rabpfäple. Otijnlicb tourben auch bie Qlltare mit 
Römern Derfeben, toelcben ©rauch bie ftuben nach® 
ahmten (II. ORof, 37,26 II. ORof. 38,2; $efef. 43,15.) 
©elbft bie germanifeben $5riefter in QÖabpIon unb 3tgpp*. 
ten trugen al« ^auptfebmud lange ©tierbörner, toie 
auch unfere beutfeben Olpnen, toenn fie iu ben «Stieg 
gogen. 

QRanaffe t>on QRan (ägppt. mene«, inb. meno«, 
febtoeiger. muni, altb. manu«) = QRann, $err unb affe 
= afu« = bie Olfen; alfo bie QRänner ber Olfen, bie 
©ßtterföbne. 

©aul o. got ©auil = ©onne. Olbam ift ba« arif<be 
OBort Obern ober Oltem. ©iefer ift ba« Sehen fetbft. 
Olbam bebeutet ber au« bem fauche ©otte« getoorbene 
ORenfcb. ©ertoanbt mit bem QBort Olbam ift ba« QBor. 
Oltom, b. i. bie lebte unteilbare ©inbeit, ber „©eift“ ber 
©Inge. — ©t>a — bie ©toige, bie Seben«gebärerint. 
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OBortbertoanbt ftnb ehe, eö>ig. QKarta b. ma — mehr 
unb ri = Qfted^f; bie Qlecbtmadberin. ©alomon — 
©altnan = QHann beS $>ei!S, beg ©lüctä. Qlutb = 
bie Qlotei (©lonbe) bgl. b. Qßort Qlutbenen b. i. bie 
Qlotblonben. ®ie ©irgofiter, benannt nach ihren big- 
Sjöben, ©ergringen (f. $ap. V) ©ergfireben Don gir* 
ringo — ©ergring, gir*rinfo =» fit*rinfo = $it*rifo =» 
$ir*ricbo = strebe; alfo bie Qtnfjänger ber altger« 
manifeben ©erg(©otfö*)fircben. *) $ie Qlepbnimiten — 
norbifebe S)eerbannleufe; ©epbaitn = Qtbfürjung aus 
Sjarapba; ?>ara — S)eer, p§a = ba = bann, alfo 
Heerbann, munbartlid) öarba. — ®te 95berefiter = 
^refen = früherer Qtame für ^riefen. — ©ie finiter, 
Äeniter, ^iniftter = ^inber ber Olfen, bon $in, $en 
= Qlbfürgungen unb munbartlidbe Qtebenformen bon 
^inb. — ©ie ©mini = ©iefenföbne, bon ©m = Qm, 
Olbfüraung aus Otnir, ber ioeife Qliefe (@bba), ben 
Obin im QSettftreit befiegt bat. 

Qlama = Qtaman b. QUa = ar b. i. ber ©tan^enbe, 
Oleine, ber Sidjtgott unb man — QHanuS, ober Qlrman, 
Ormin, alfo ©tätte ©otteä, ©otteS ©erg. ©ie ©ibel 
nennt 4 Orte Qlama unb bie btonben germanifeben Qlmo« 
riter nannten ibre heiligen $öben Qlama, b. i. ©otfe$ 
©erg. ©gl. ba3 beutfebe Otamäberg (QHittlfr.) = Qla« 
manSberg, toofelbft bie heilige S)obe noch borhanben 
ift. (Qlbb. 26.) ©leicpe ober ähnlich lautenbe, m^tho* 
Iogifdh au beutenbe Qflamen bon ©egenben. Orten, 
^lüften, ©ergen finben f!cb tn ©eutfdblanb 3U ©aufenben. 

*) QJgL 5?art Srrtebticb: QÖigermantf<b« 93olfefirtb*. 
Qtürnberg 1920, Verlag fiowtty ©}>in&Iet. 
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IV. 
Sie uürfübifdje uitb angcblid) jübifdjc buttste 

in Äattaan — eine gertttaitifd)e. 
©ie ©ermanen toaren bie ©rfinber be£ QlderbaueS 

uub ber QSiebsud&t. QBoljin ficb ihre OtuStoanberungS* 
firöme ergoffen, führten fxe Qlcferbau unb QSiebsucbt 
unb baS „heilige" Qftinb (Qlbb. 9) eilt. 
Qlnftebelungen tourben muffergültig für Qlcferbau unb 
©artenfultur *) ©o t>ertt>anbelten ©ermanen baS fianb 

am ©upbrat unb SigriS in einen ©arten ©otteS, in 
ben ©arten ber ©öttin Obuna = ©ben, in ein $5ara* 
bieS, unb in ähnlicher Qßeife Qtgt)j>ten unb 95aläffina 
in ein überaus reiches fianb, barinnen Qltitch unb 
^>onig flieht, ©ie Buben raubten unter QliofeS ben 
gotifchen blonben QHibianitern allein 373500 ©djafe 
unb 36000 Qiinber, baö ftjridjt bon einem aufcerorbent* 
lieben Qtocbtum beS fianbeS an Q3ieb (IV. QHof, 31). 
3n V. Qltof. 8 toirb baS 2anb Kanaan gefcbUbert als 

*) $Jrof. 9U<&. Q&raungart: ®ie Qltbetmat ber ßahb- 
ä>trtf<baft aller germanischen Sßölfer f, $eU>eIberg 1912, 
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„©in ©utlanb, barinnen QSäche unb QÖrunnen unb 
6ccn jlnb, bie an ben QSergen unb in bcn Qlucn pieken, 
als ein fianb, ba QSeijen, ©erfte, QBcinftöcfe, Feigen¬ 
bäume unb ©ranatäpfel innen finb, ein fianb, ba Oel* 
bäume unb $onig ihnen toächft, ein fianb, ba 03rot 
genug $u effen ift, ba auch nichts mangelt, ein fianb, 
beffen 6teine eifern finb, unb ba man ©rj aus ben 
QSergen haut“. ©iefe lebten QSorte QHofeS beuten 
barauf f)in, baf) baS fianb jur Qeit beS ©infaHeS ber 
Buben in einem hohen Äulturjufianb mar unb bap 
Qlcferbau, QMehjucht, ©arten* unb Obftbau, Bergbau 
unb norbifdje ©ifeninbuftrie im alten Kanaan auf 
hoher 6tufe ftanben. 

®ie eingetoanberten ©ermanen fonnten ficb in 
Kanaan recht toohl füb^n, ®ie nieberfte ©emperatur 
beträgt nur 8—9 ©rab Qfteaumur, bie ho<hße 21—22 
©rab. ©aju toar baS fianb t>oH QSälber, Ffäjfe unb 
6een unb non lieblicher 6chonfjeit, tote ihre norbifebe 
Heimat, mit ber es fehr Diel $fjnli<hfeit bol- Qluch 
toar baS fianb überaus fruchtbar unb lohnte ben Fleth 
beS Q3auem, ©3 toar ein gefegneteS fianb, ein „gelob* 
teS“ fianb. QKoab, öftl. 0. Soten QHeer ift heute noch 
ein überaus fruchtbares fianb, t>oü non <33urg* unb 
6tabtruinen (über 300), bie fleh meift auf §ügeln 
beflnben, ®ie CRuinen ber ehemaligen 6tabt Qlr«9Roab 
haben eine halbe 6tunbe im Qlmfang. @S toächft 
bort ber bejte QSeigen, §eute noch liehe ficb 93aläftina 
in ein ©artenlanb üertoanbeln. ©ie Buben haben 
baS feit 2000 Bahren nicht fertig gebracht, obtoohl pe 
ben thauptreichtum ber ganaen ^S5elt in $änben haben, 
Otothfcbilb in ^ßariS allein 300000 QKiüionen QRarf. 
©S toachfen bort QSeinftödfe, bon benen mancher allein 
eine Familie faltigen fönnte unb beten auSgebreitete 
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$rone eilten ^Umfang t>on 31 m im ©urchmejfer befifjt. 
@ö ift ftpon glaublich, bafj bie jübifchen Äunbfchafter 
riefige Srauben an 6töcfen trugen; nach alten QSerich* 
ten ber QSibel ju fdhliejjen, muh bie ^rudjtbarfeit unb 
bie Kultur beS SanbeS eine unbergleicpliche getoefen 
fein. ©eSpatb toar auch Kanaan burd) 2 Bahr= 
taufenbe baS Biel Syrifcper, affyrifcher, babylonischer 
unb ägyptischer Eroberer. 

©er befte Qlderbauer bet ganzen QGäelt öon ber 
QSoraeit an bis herauf in bie Qleugeit ift ber ©ermane. 
©r ift ber toaprc ^olonifator. ©ie Buben bagegen 
toaren noch nie tüchtige Qlderbauern unb ©ärtner, 
noch nie tfhilturbringer. 6ie berftanben es nur, mit 
ben ^Srobuften beS SanbeS unb mit bem QÖoben $)an* 
bei gu treiben. QtachtoeiSbar finb fte feit ihrem crften 
gefchichtlicpen Qluf treten überall bie gröfjten nnb 
getoanbteften Q3obentoucherer unb Me geriebenften 
6pefulanten getoefen, nie unb nirgenbs aber brauch* 
bare Qlcferbauern. ©em Qlcfcrbau gebt ber Bube auS 
bem QSege; fchon Bofef toar ein ganj getoijfenlofer 
©etreibefpefulant (I. QHof. 41). ©ic Buben toaren bei 
ihrer ©intoanberung räuberifdje Qkbuinen, bie an ben 
Aufenthalt in ber QSüfte getoohnt toaren unb fleh beS* 
halb in bem toüftenähnlichen Seil bon ^ßaläftina im 
©ebiete Buba nieberliefjen, bas toegen feiner Qlnfrucht* 
barleit unb QBüftenäfmlichfeit fchtoach beböllert toar. 
©a rüber hinaus haben bie Buben nach bem QeugniS 
ber QÖibel baS Sanb eigentlich nie befeyt ©S ift ihnen 
nur gelungen, bie germanifchen Qlrbetoof)ner burch 
QSucher unb 5)anbel jinSbar ju machen unb baburep 
toirtfchaftlich &u untertoerfen, toie bie QMbel anfchaulich 
berichtet, unb bom ©chtoei&e beS unterbrüeften ©er* 
maneubolfeS gu leben, toie heute noch* 



©telenigen alfo, bie bie hohe Q5obenfultur bed 
gelobte« ßanbed gefd&affen höben, finb ©ermatten 
getoefen. 

©ad gelobte ßanb mub einen überaus fdjönen 
Qlnblicf getoährt höben. QSar ed hoch nach ben Q5e* 
richten bet QMbel Ooll öon hunberten unb taufettbett 
t>on ummauerten ©fäbten unb toehrhaften QÖurgen, 
©ie ^unbfchaftet bed QRofed benoteten bemfelbem 
bah bad ßanb „Doll grober unb fefter ©täbte“ fei 
QRofed fagt bem Q5olf uor bem ©ingug in bad gelobte 
ßanb, „bab ed bort grobe ©täbte finben toerbe, t>er* 
mauert bid in ben 6)immel“. V. Qltof. 3 berietet, 
„bab bie ©täbte ber QRoabiter nnb bed Qtiefenfonigd 
Org 5U Q3afam fehr feft unb mit hohen Qitauern, 
Shoren unb Qtiegeln berfehen toaren“. ©ad 93uch 
Qfofua berietet über eine Qlnmenge Don ©täbten, Q5ur* 
gen unb ©örfem in Spaläftina. Qluf bem ©ebirge 
3draet befab bad Qtiefengefchlecht ber blonben ©nafd* 
finber ober ©nafim grobe unb fefte ©täbte. fterufalem 
toar eine folch ftarfe Heftung ber germanifchen gebullter, 
bab fle erft burch ©abib erobert toerben tonnte. 

Qluch bie ftarfe Heftung ber ©eten ober ©oten, 
narnend ©efer ergab fich erft bem ©alomo, besm. 
feinem äghJ?tif<hen tfjilfdheere. ^irjath = Qlrba 
hieb bie ftarf befeftigte ©tabt bed Qtiefenfonigd ©naf 
auf bem ©ebirge 3uba. ©ic Berichte Don 3ofua unb 
QRofed über bie Qaljl unb QJefchaffenbeit ber germani* 
fchen (getifdhen ober gotifchen) ©täbte bed gelobten 
ßanbed bürfen ald burdjaud glaubtoürbige, gefchubi* 
liehe Qlrfmtben hierüber angefehen toerben, unb nach 
biejen mub bad ßanb auberorbentlich reich befcolfert 
unb in hoher Kultur getoefen fein. Qtichter 8 unb 9 
berichten und auch t>on üielen feften Sürmen unb 
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Heftungen im Öanbe. ©benfo IV. QHof. 31 Don Dielen 
Burgen im £anbe ber QRiManiter. 

©ab biefe ‘Berichte ber Bibel über Me Qlngahf 
ber Burgen unb ©täbte im gelobten Sanbe richtig 
finb, betoeifen bie Beifeergebniffe Derfd)iebener ‘Jorfcber 
unb bie jüngften BuSgrabungen in paläftina. ®aS 
gange Sanb ber germanischen QHoabüer ift t>off Don 
Burgen unb ©tabtruinen. Börblicb baDon ftnbct man 
beute noch beinahe >3000 Buinen ehemaliger ©täbte, 
Heftungen, QÖalburgen, Surme unb Dörfer aus ber 
germanischen Borgeit unb aus BaSaltfleinen erbaut, 
©ort toaren auch Me ©örfer BairS = Marias unb bie 
gotifebe Bfblftabt QfairS, Burgen unb ©täbte toaren 
meift auf Vögeln erbaut. ®ie Buinen ber ©tabt Br* 
moab bäben eine halbe ©tunbe im Bmfang. ©aS 
QHauertoerf ift So aufjerorbentlicb feft, bah eS einen 
ungerftörbaren ftelSblocf bilbet. 

©te BuSgrabung ber ©tabt ©efer bei Qerufalem 
baS erft 500 Qfahre nach BtofeS in ben Befitj ber 
Buben tarn, betätigt, bah biefe ©tabt eine ftarfe 
Heftung toar unb eine Bnfiebelung, beren Qcit toeit 
hinter ben Bnfang ber uns zugänglichen ©efchichte 
Palästinas gurücfgef)t Btegibbo in ber ©bene Beseel 
Spielte Schon Dor ber ©intoanberung ber Buben unb Später 
feit ©alomo als Heftung eine toichtige Bolle. 

©ie jüngften BuSgrabungen bei ber ©tabt Bericho 
haben ergeben, bah bie eigentlichen Befliß unb 5hil* 
turbringer beS ßanbes QKeifter beS ©täbte* unb 
‘BeftungSbaueS unb mit Dollem Bechte Don ben Buben 
als Solche gefürchtet toaren. Buch danach unb Sabor 
toaren ftarfe Heftungen. Bach ben jüngften BuSgra* 
bungen fann man erfehen, bah bie niebtjübifchen ©in® 
toohner beS SanbeS ^eftungsanlagen Schufen, toie man 
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fic ftd? boüenbeter faum üorftellen fann. ©le fCnb 
getabegu QReiftertoerfe ber KriegSfunft ihrer Qeit 
©er friegerifch« König QtamfeS II. t>on Ötgppten hatte 
grofje QKu^c, bte ftarfe ‘Beftung ©abur auf bem % <35erge 
Sabot in BeSreel gu erobern, 1315 0. ©h*- Q5on fefien, 
[folgen Qöurgen toar ba£ gange Kethalanb (©otenlanb) 
in Q3orberafien toll. 

355er toaten nun biefe QHeifter im QSurgen» unb 
©täbtebau t>or unb gur Qeit ber Buben in Kanaan? 

955ir Hüffen, bafj bie QHeifter be$ ‘BeftungS* unb 
Q3urgenbaueS in ber gangen 955elt nur ©ermanen 
getoefen ftnb. Qlud) erinnert uns Sßaläftina burch 
feinen Qteicfüum an QÖurgen unb Stäbte*König* 
reichen an ©canbinabien unb ©eutfchlanb. ©ie ©chtoeig 
iff i^eute noch ein getreues Qlrbilb ber bamaligen Qer* 
rijfenhett beö gangen SanbeS. 

©ie Buben haben ficf) nie unb nirgenbS als ©täbte* 
unb ^eftung^erbauer auSgegeidmet, ^6d^>ften^ als 95er* 
röter Don BeftungSplänen, toie bie ©ejd)id)te ber ©oten 
in Spanien, ©eutfchlanb unb Oefferreicb fattfam geigt 

©S !ann alfo fein Btoeifel barüber beffeljen, bafc 
bie ©rbauer beS ©täbte* unb QSurgenfrangeS im gelob* 
ten fianbe unb bie KriegSfünftler bortfelbff ©ermanen 
getoefen flnb. 

Qlucb bie Q3ctDaffnung ber friegerifcben, nicht 
jübif<hen ©intoohner beS fianbes geigt gur ©enöge, 
bafj biefelben Qlorbtänber unb gtoar ©ermanen mären. 

©ie QMbel fpri<$t an betriebenen ©teilen feht 
anfchaulich bon ben bielen eifernen Kriegslagen ber 
germanifdjen Kanaaniter unb bon ihrer großen QHad)t 
©as altgermanifche föelbenlieb bon ©ebora unb 95araf 
fagt uns, bap QSaraf mit 900 eifemen KriegStoage* 
gut 95erteibigung auf ben Q3erg ©otteS Sabor 
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gezogen fei. Qtn toielen ©teilen fpricftt Me QMbel t>on 
her (gotifcften!) QÖagenburg. ©ie ftuben fonnten nacft 
Qticftter 1,19 bie germanijcften Qlteintooftner im Sale 
beS ©ebirgeS Qfuba ntcftt belegen, toeil biefe eiferne 
ÄriegStoagen ftatten. ©aSfelbe QSucft ber Qücftter 
fcftilbert aber anfcftaulicft, baft fte baS germantfcfte 
Q5auernt>olE nacft ber uns ©eutfcften recftt tooftl befann« 
ten toucfterifcften fübifcften QIrt unb QBeife tuirtfcftaftlicft 
3U Änedftten macftten. Qlacft 3000 Qaftren alfo nocft 
baSfetbe Sieb! Ql(S QtamfeS II. im ftaftre 1296/97 
bie SSetiter ober ©eten in ^ßaläflina belegen tooffte, 
traten flc iftm nacft einem ftierüber erftaltenen ägftp* 
ttfdften QÖericftt mit 2500 feinblicften ^riegStoagen ent* 
gegen. QSie bie norbifcften ©ermanen benutzen bie 
nicfttjübifcften ©intooftner beS SanbeS im Kriege foge* 
nannte QBagenburgen. ©ie ©ngel, Me biefen gotifcften 
Kämpfern in Kanaan im Kampfe ftelfen füllen, finb 
bie beutfcften QBalfüren (= QBaWerubim = Q55al»fürin) 
Qlucft bet germanifcfte Heerbann ift in Kanaan im 
©ebraucft. 6aul bietet sum Kampfe mit QlmaleE ben 
§eriban auf. Qlucft ÄriegSregeln finb in ber QMbei 
ertoäftnt. ©ie ©oten in Kanaan toaren betoaffnet mit 
Qtüftungen, §elm, ©piefc unb ©cftilb (Qlbb. 10). Qtacft 
ben QJericftten ber QÖibel (f. bie 93ropfteten S)efefiel 
unb eJeremiaS) toaren bie ©omer unb Sftogarma im 
Sanbe gegen QHitternacftt, alfo bie ©ermanen im Qtor* 
ben in gleicfter QBeife auögerüftel. ©ie QluSrüftung 
mit glanjenben Sjarnifcften, bliftenben Reimen unb ©cftil* 
ben, Don benen bie QMbel öfters fpricftt, toat eine 
©igentumlicftfeit ber ©ermanen, insbefonbere ber ©oten. 
©ie neuen altgermanifcften ^orfcftungen, aucft bie über 
QltlantiS, ftaben flar ergeben, bafj affe Kultur aus bem 
germanifcften Qtorben Eam. 



3)ie Buben gaben nie friegcrif$e ©igenfcgaften 
befejfen; flc gaben feine Breube an $rieg unb$rieg$» 
rüftungen. 3brc ^efümgen ftnb bie ©örfen, igre 
QSaffen §h:potgefen unb ©anfnoten. ©£ fann fein 
Qtoeifel barüber beftegen, bajj bie tooglgerüfteten frie* 
gerrjdjett, nichtfübifcgen ©intoogner beö Sanbe« ©er* 
manen getDefen finb. 

©ie germanische Qlitertumäfunbe hat in ben legten 
fahren feftgeftefft, bag bie ©ermanen bie©rften tnaren, 
bie bie ©rge nugbar machten, bie ©ronge erfanben 
unb ©ifen gu bereiten berftanben. ©er ©tamrn Bubal, 
ein QReifter in allerlei @rg= unb ©ifentoerf, toirb felbft 
Don I. QKof., ba« als ein altgermanifche« ©efdncht«« 
unb Sagenbuch aufgufaffen ift, al« ein öpropng be« 
norbifegen Stamme« 3aphet unb al« ein ©ruber* 
ffamm ber ©omer ober ©eormanen ober ©ermanen 
begeiegnet. ©ie ©ermanen finb bie ©rffen getoefen, 
bie ©ifen unb ©ronge öerarbeitet unb bureg igre 
QBanberungen, auch burch föanbel 1500 — 2000 Bagre 
t>. ©hr. ihre „©ifenluppen“ nach ©orberafien unb bi« 
©ggpten gebracht höben, ©och heute fommen für bie 
©ifen* unb QHetaßboreitung, toie fegon öor 5000 
fahren, nur bie ©ermanen in ©etraegt. ©ifen ift ein 
altgotifcge« QBort (QliS, in ber Sprache ber inbifegen 
©ermanen ajo« = apa«). ©ach ben ©erichten ber 
©ibel toar Kanaan t>or ber ©intoanberung ber Buben 
aufjerorbentlich reich an ©rgen aller Qfrt unb an ©e* 
genftänben, bie au« @rg gefertigt ioaren (IV. ©tof. 31; 
V. QRof. 8; 3of. 22). Satfäcglich hat man auch bei 
ben Jüngften Qluögrabungen in QRegibbo, ©efer, SSauacg 
unb Jericho allerlei ©ilbtoerfe, ©eräte unb Schmud 
in Stein* ©ronge unb ©ifen, auch in ©olb, barunter 
auch ba« Staat« fiegel be« jübifegen Königs Berobeam 

04 



gefunden, ferner pat fi<b bei biefen QluSgrabungen 
ergeben, bab die 5Setitter oder ©oten im Sande 
Kanaan fcpon bor der ©intoanberung der Süden <?)eib= 
luftgebläfe gur ©ifengetoinnung fannten, die erft in 
den lebten Sabtsepnten toieber erfunden tmirden. 
Qlad) dem allen ift der ©cplub berechtigt, bab ©er« 
manen die pope Kultur ^ßaläftinaS gefcpajfen buben. 

Qlucp die Shmftformen des borjüdifcpen Kanaans 
tragen ein durchaus germanifcb^norbifcbeS ©eptäge, 
toie die QluSgrabungen deutlich ergeben haben, QRan 

Rbb. 11. ftltnord. Runttformen, der ornamental Dtnuendete Dradje, dt« nordlfctK 
miigardfdjfange auf einem Raftermeffer der Jüngeren Bromeielt. 

findet auf ftmftgetoerblicben ©egenffänben die Qierfor« 
men der norbifd^germanifeben QSöIEer: das ©rachen« 
omament (Qlbb. 11) die ©dplangenlinie, die QBeffenlirtie, 
das daraus perborgegangene Qicfgacfbanb, die nur im 
Qtorden erfundene ©oppelfpirale das ©onnen* 
rad (Qlbb. 12) baS Sabprintp und 5)afenfreu§, y\^ 

das ©pmbol aller arifchen Q3öl!er, das auf die Qfceligion des 
Sicht* ober©onnengotteS pinbeutet(Qtbb.l3).QSeiter findet 
man das nordifche Sinienornament, (Qlbb. 11) das 
das abffrafte ©enfen der Qtorblänber toiberfpiegelt im 
©egenfap ju dem ftnnlic^tDeichen Sßflangenoroament der 
©Ödländer. QSie Eommen aber die Süden gu diefen 
auSgefprocpen norbifepen ^unftformen ? Oticpt fte haben 
diefelben erfunden, fondern germanifche QJolfSffämme 



brachten fie nach Kanaan. 3ntereffant ift bie bur<b 
Me ^ßatäfttna^orfcbung feftgeffellte Satjadje, baft bie 
^unft in Kanaan mit ber fortfdjreitenben Q3ermif<hung 
ber ©ermanen mit ben unterworfenen unb eingebrungenen 
Qtieberrafftgen IjerabfanE. 

@3 Eann atö eine feftffehenbe gefcftichtlidje ©atjacfte 
bezeichnet toerben, ba8 bie ©rftnbung ber ©cftrift eine 
germanifdje ift unb ihre Heimat im Qtorben bat. Q55o= 

RltnordlfdK ftunttformen (Sonntnrad, Doppeltplra(e) auf dem babylonikbcn Soma&reüef. 

bin nun bie germanifcften Q3oI!sftämme toanberfen, ba* 
bin haben fie auch ihre geheimen ©chnft^eidben, Qtomen 
genannt, gebracht unb eS tieften ficb oftne grofte Qltüfte 
bie attermeiften ©djriftarten auf bie norMfche Qtunen* 
fcftrift zurücffüftrem Qtoch 3. Qt $arfä b. ©r. mürbe 
in ©eutfdjtanb attnorbifcbe Otunenfcftrift gefcftrieben. 
$ie cbrifttidbe Kirche rottete fie aus. QSonifaciuS unb 
bie Zapfte berboten ben ©ebraucft ber norbtfcften Qfcunen 
„at$ eine berbäcfttige unb fünblicbe „6cftreibart!w 3e 
nach ber Q3ermifcftung mit anberen QSöltern haben bie 
norbifcften Qfcunen in ben einjetnen Sänbern ihre ber» 
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fdjiebene ©ugbilbung unb Qtbänberung erfahren. ©an 
triffen toir bon ben ©uggrabungen in 9ßaläfftna, baß 
bet ©ebrauef) ber Schrift im gelobten ßanbe ein feßt 
alter ift unb big bor bag cjaßr 2000—3000 0. ©pr. 
^urücfreicht. ©efchrieben tourbe mit feftem ©riffei auf 
Sontafeln, bie bann gebrannt tourben. ©aburcf) toar 
eg möglich, fraß bor toenig faßten in ben ©uinen beg 
alten Sanadß in ber ©bene ftegreel in bem toieberauf* 
gefunbenen $5alafte beg ^önigg Qlßag bon Samaria 
bon ^Brofejfor Sellin bag Qlrcßib beg Stabtfönigg 3f<h* 
tar toafdßne, befteßenb in Sonfafeln mit ^eilfcßrift unb 
irt babplonifcßer Sprache gefeßrieben, in einer Sonfifte 
»erborgen, entbedt tourbe. Qlug biefem ©rdßib gebt 
ßerbor, baß bie germanischen ©intooßner beg Sanbeg 
fdßon 1000—1400 0. ©ßr. 8U ©tfunben, ©ertragen, 
©echtSgefdßäften unb ©titfeilungen bie babßlonifcße 
©chrift unb Sprache bertoenbeten (f. Qlbb. 12). 
©tan hat auch in Kanaan fchon 1200 b. (Sßr. auf 
93apprug mit Sinte gefchrieben, tooburch ägßptifche ©e* 
richte bestätigt toerben. @g befteht fein Qtoeifel baruber, 
bah bie germanifche QlrbebÖlferung ^anaang fchon. in 
alter Qeit toirflicße ©üeßer, jebenfaflg ©tfunben in 
großer Qaßl unb ©ugbeßnung befaß, bie in ber eigenen 
(gotifchen) Schrift gefeßrieben toaren. ©iele bon biefen 
Schriften finb ung in ber ©ibel erhalten, toenn auch 
bielfach bon jübifeßen ^Jrieftern gang beutlich für ihre 
©efcßaftggtoecfe gefalfcßt ©iele finb nicht mehr bot* 
panben, toie bag Sieb ber ©raben. ©acp II. ©taff. 2, 
13—15 beftanb in 3erufalem fcßon umg Qaßr 1000 b. 
©ßr. eine ©ibliotßef. *) 

*) ©er germantfc&e fJMatm 74 Beutet an, Baß Bte auf Safetn 
gefdjrieBenen QBüdjet Bon Ben 3uBen geftoßlen touröen. 
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Q3iele ©efcpicpten unb Qlrhmbcn ber QMbel erfahren 
burtp affprifepe unb babplonifcpe eine QÖeftätigung. 
QHancpe biefer Qlrhmben reichen toeit in bie borpifto* 
rifepe Seit gurücf. ©epon bor ber ©intoanberung ber 
3uben in f)3aläftina berfeprten gotifepe (fetitifepe) durften 
bortfelbft mit ftammbertoanbten agpptifcpen Königen in 
Briefen, toie fiep aus ben Qluggrabungen in Sekamar* 
na ergibt. 

3>a£ QSorftepenbe betoeift ^ur genüge, baf} bie 3uben 
nicht erft ben ©ebrauep ber ©eprift nach fJSaläftina ge= 
bracht hüben, überhaupt nicht bie Q3ringer unb ©cpöpfex 

3ber Kultur bortfelbft toaren, fonbern bafj ihre 
Sßriefter bie borpanbene norbifepe ßiteratur 
gefammelt unb nach ber Qlnterbrücfung unb 
QSernicptung ber germanifchen Q3ebölferung 
für bie ihrige auögegeben paben. ©in uner* 
pörter QSeltbetrug! (6. auch QHaff. II., 2, 13—15 
unb 24—33.) — ©epen toir ©eutfepen ettoa einem 
apnlicpen ©cpidfal entgegen toie unfere gotifepen ©tarn® 
meSbrüber in Kanaan? 6inb niept fepon faft alle 
5eitungen unb Qeitfcpriften in ben £)ünben ber 3uben? 

©ermanifepen Qlrfprungö finb auch bie 
©agen t>on QBeltf epopfung, fPnrabieg, Qlbam 
unb©ba u.a. QKanfinbetfie inäpnlidperQSeife 
bei allen germanifepen ^ulturbölfern fepon 
3aprpunberte bor QHofeg, auep in ben inbifepen 
<23ebaö. ©ogar eine bilblicpe ©arftellung be£ ©ünben* 
falleg im $3arabiefe fanb man bei ben Qluggrabungen 
in QHtniöe, bie fepon 3aprpunberte bor ber ©intoanbe* 
rang ber 3uben in ^ßalaftina angefertigt tourbe (Qlbb.6). 

©utep bie ejunbe ber biblifcpen Sontafeln in Sei* 
elmarna ftept feft, bafc im alten $5aläftina, fepon bor 
ber ©intoariberung ber (Juben babplonifcpe b. i. 

69 



germantjcpe ©agen verbreitet unb cufgejcprteben toaren, 
fo bie Sage von Qlbam unb @va, (Qlbb. 6) bie ©int- 
ffutfagc (Qlbb. 7) u. a. ©iefe verfcpiebenen 6agen finb 
iprem Qlrfprung nacp burcpauS norbifcp. 

©ie SßarabieSfage [teilt bar, toie glüefliep unb 
pfrieben, in taeldf) parabiefifdfjer Qlnfcpulb bie germa* 
nifepen ©intoanberer in iprer norbifdpen Qlrpeimat unb 
anfangs in Qlramanien, (Qlrmenien) unb ©palbäa lebten, 
bis fie fiep mit nieberen QHenfcpenrajfen unb Qltenfcpen* 
affen *) vermifepten. 
©aburep Jam Qlnpeil unb QInglücf unter bie Qlrier, toeil 
QSermifdpung mit nieberen Qiaffen immer entfittlidpenben 
©influp unb bamit ‘tJludp bringt. ©er parabiefifepe Qu* 
ftanb ber Qleinpeit ber $inber ©otteS, toie fiep bie 
Qlrier nannten, toar bapin. ©ie toaren aus bem ^Öara* 
biefe Vertrieben, 

©ie ©erlange ift eine burcpauS norbifdpe ©agenflgur. 
6ie ift es, bie nacp ber Qlnfcpauung ber norbifdpen 
©ermanen bie ©osne im popen Qtorben 8 QHonate 
lang in bie unterirbifepe ©rojaburg, ©abplon genannt 
ptnunteraiept von ipr fommt alles Qlnpeil, auch bie 
©ermifepung mit nieberen Qtajfen unb babureb aHeS 
Qtnglüet über bie ©ermanen (Qlbb. 6 u. 11). Qladp ber 
©ermifepung mit ben nieberen Qtajfen toar ben Qlriern 
bie ©rfenntniS aufgegangen, bafj fie fiep bureb bie 
©ermifepung an ihrer eigenen Qlatur, an ihrem ©ott, 
fdbtoer verfünbigt patten, ©te famen ju ber ©rfenntniS 
iprer fdbtoeren ©ünbe; fie patten vom ©aume ber 
tenntnis beS ©Uten unb ©Öfen gegejfen. 

Qlucp bie ©intffutfage (Qlbb. 7) ift eine gart# 
aft*>germanif<pe 6age, ber gefdpicptlicpe ©atfaepen 3» 

*) t>fll. hierüber 2anj fiiebenfeiS: Qtntljropogonita. Oftara* 
Qktlöfl. 3RfiMiftfl-gBien 1918. 
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©rmtbe liegen. QHit Sintflut, b. b> grope ^tut be= 
geiebnet bie altnörbifche Sage bie ungeheuren ©iSffrome, 
bie gur ©iSgeit bie ßänber überfluteten, gange QSölfer 
öemicf)teten unb im CRorben nur toenige QluSerfefene 
übrig liefen, toelcbe öon ber ©iSmauer gutn Seil im 
Qitorben gurücfgefjalten mürben, gutn Seil aber auch nach 
Süben abgebrangt tourben unb hißt unter ihrem Sfam* 
meSfürften Qtoah im armenif(hen tfjochtanbe fleh nieber* 
liehen. Seine ©nfelföbne, bie Söhne <3apbetS, trugen 
Qltamen, bie ihre norbifche tfjerfunft beutlid) geigen: 
©omer, QKago!, QlSlenoS, Shogarma. Sie QMbel fagt 
auSbrüdlid) im I. QRof. 6., bah gtoeierlei QKenfdben auf 
©rben lebten: $inber ©otteS, als toelcbe fleh bie Qlrier 
begeichneten unb S^inber ber QRertfchen, nxebere Qfcaffen, 
mit benen fich bie Sheogarma, bie ©otteSgermanen — 
©otteSmannen, ^inber ©otteS ober ©otteS Söhne Oer* 
mifchten, tooburcf) ^ludf) unb Qlnglüd über fl« fam. 

Qlttc Qlrier, b. b. »alle QBelt“, toie es im I. QRof. 11 
heiht bitten einerlei Qunge unb Sprache. Surdj ihre 
Q3ermifcbung mit anberen nieberen QKenfcbenraffen trat 
ein gang naturgef etlicher Q5organg ein: eS entffanben 
Oerfebiebene Spracbarten, ober tote bie QÖibel fagt: 3bre 
Sprache tourbe bertoirrt, toeil fle einanber nicht mehr 
oerffanben. (QÖapbtonifcbe Sprachoertoirrung). 

So taffen fich hie meiften biblifchen Sagen als 
altgermanif<beS ©igentum beftimmen unb bie QÖibel in 
ihren nichtjübifcben Seilen muh uns als eine böcbft 
toertOoKe altarifcbe Qlrfunbe erfebeinen. 

QBie fönnten bie 3uben bie Schöpfer biefer oier* 
bis gebntaufenbjäbrigen Kultur fein, nachbem ihr QBotf 
erft 3000 3abre gählt? Qtie unb nimmermehr! Sie 
haben oielmebr bie ^ulturerrungenfdjaften, 
tnSbefonbere baS Schrtfttoefen ber oon ihnen 
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unterbrücften ©ermanen in Kanaan an ficb ge* 
riffen unb für ipr QBerf ausgegeben, fogar 
ihren Qtamen „Sdnber ©otteS“, „QiuSertoäbk 
teS QSotf ©otteS 3frael“ fidj angeeignet, um 
bie QBett leichter beberrf<ben unb auSbeuten 
gu fönnen. ©ine unerhörte ‘gälfchnng ber 
QSeltgefcbicbte! 

©S mutet toie eine Rügung beS ©cpicffals an, bafj 
ber QBeltfrieg für bie norbifd)*arifcf)e Sjerfunft ber 
Kultur beS fcorjübifeben Kanaans ben Q3etoeiS bringen 
mufjte. ©er Sßräbiftorifer am Qtaturtjiftorifcben §of= 
mufeum in QSien, OlnibcrfitatSbogent ©r. 3ofef <35at>er 
machte toä^renb beS ©teflungSfriegeS in Sßaläftina 
folgenbe ^efffteffungen: 

©ie ©teingeitfuttur in 93alaftina fftmrnt mit ber in 
Qtorbtoeffeuropa genau überein. 3n 95ataftina aber, 
toie in Qtgppten unb OSabplonien, fommt ibr t>öd^ftGTts- 
ein Qltter bon 10—15000 fahren gu, in bem ger« 
manifeben Qtorben bagegen eine ©nttoicfelung bon 
60—80000 fahren, ©arauS ergibt fid) bie ©atfadje, 
baft bie Kultur in 95alaftina aus bem ariogermanifdben 
Qtorben ftammt.*) 

©otoeit bie QÖibei ©itten aus Jener ©teingeü er* 
toäbnt (f. ^ap. 5) febübert fxe norbifebe. 

V. 
©ie teligiäfeu ©Uten unb ©ebränebe unb ber 
S^ulhiS ber uerfebiebenen niebifübifeben 23olf$s 

ftätnme in ^aläftina fmb attSgefprodjen 
germaniftb. 

©epon epe bie Qitorgenröte ber ©efcpidjte anbraep, 
toar eS bei ben ©ermanen ^eilige (Sitte, gum Qtnbenfen 

c) 9lü^«rcä fie§e Äart 3rrtebrid&: ®te QTttgermamfc&e 95oIfg* 
ftrctj«, 2Utmfi«rg. 
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antmdjtige ©reigriiffe ©enfmälet ober ©enffteine, in bet 
QMM au<b „QHalfieinc“ (Bof. 19.19) genannt, §u febett 
(f. Qtbb. 14). ©iefe QRalfteine bienten oft auch als 
©ren$fteine bon ©tämmen, als Qeugniffe befonberet ge« 
fdbicbtlicber Vorgänge, als QSerfammlungSptab. 6ie 
batten eine §i>be bon 1—20 m. Q3on ben ©ermatten, bie 
auf bem QReertoeg auStoanberten, tourben fie auch oft 

an befonberen QJorfprungen als QRat« ober QSeg$eicbett 
gefefct QMclfad) tourben in fie auch Qiunen geäfft 
toelcbe ^unbe Don ©reigniffen gaben, berenttoegen bie 
Qttatfteine gefegt toaren. 6te tourben bon ben ©er« 
manen als heilig gehalten, bem 6onnengott, bem OUT« 
bater ber ©ermanen, getoeibt, (Qlbb. 15) unb nie« 
manb burfte fie jerftören. 
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Qfttm berichtet bie QSibcE an ga^reic^en ©letten, 
böft bie nid)tjübijcf)e Q&eöölferung bed ßanbeö bis noch 
in bie Qeit 500 na<f> QKofeS foldje ©enffteine gefet|t bnt. 

QllS Bafob nad& $aran, ber arifd&en Heimat feinet 
©rofjöaters, ffob. 5a richtete er guE Erinnerung an 
feinen merftoütbigen Sraum einen ©lein auf, falbte ipn 
na<$ norbif<f)er ©ilte mit Öl unb nannte ipn QSetel b. i. 
©otteS $>au3 (I. QHof. 28). Qluf feinem Qlücfgug nach 
^Jaläftina richtete er toieber in Q3etel ein fteinerneö 

W>S. is, Flfgertfiemififcer rtlatftdn »m 8elf<trinpa&. (flmwnien). 

QUal auf unb gofj nach altgermanifd&er ©itte Sranf* 
Opfer unb öl barauf (I. QHof. 31 u. 35). 

$)er 3ube QHofeS gebietet feinen Buben überall, 
bie ©äulen ber germanifd&en OlreintDofjner gu gerbre* 
eben, toie eS in Seutfd&Ianb romifcbe QKifffonare auch 
getan paben. (V. QKpf. 7,5). 
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Qlfcg Me germanifcben ©lamme im gelobten ßanbe 
cintoanberten, ba röteten fie 12 grobe ©enffteine auf, 
unb gtoar in ©ilgal, toa£ auf ©eutfch : ©teintrei«. 
©ie tünchten fie mit $alf. (V. QRof. 27.2). ©te ©er* 
manen toaren nämlich grobe Qlftronomen.' ©ie toaren 
e£, Me unter affen QSÖlfern guerft ben fiauf ber ©eftirne 
beobachteten unb bie 12 QHonate unb 30 Sage feft« 
ftefften. 91m ben SabreS« unb SageSlauf ber ©onne 
genau beftimmen gu tonnen, ftefften fie um ihren Qlltar 
in oerfthiebenen Greifen 12 ober 30 ©teine auf (Qlbb. 
19,27—28); baher bie „12“ ©teine gu ©iigat. Beber ber 
12 ©teine füllte einen QKonat bebeuten unb lieb bie ©tel* 
lung ber ©onne erfeben. ©ie 30 ©teine beuteten bie 
Sage an. ©iefe ©teintreife toaren alfo eine Qlrt ^alenber. 
Qlud) in ©ileatb toar auf einem $)ügel ein heiliger <&rei3 
auö ©teinfäulen mit einem Qlltar in ber QHitte. 95on 
einem ©teinfäutenfreiS umgeben toaren auch in 93aläfti* 
na oft Me fo febr lebenStoicbtigen Qkunnen, um fie al& 
heilig unb unöerlebltcb gu begeicbnen, g. QÖ. Q3er*feba — 
©iebenbrunnen to. ber — QÖrunnen (QSorn) unb feba — 
fieben. QRan ftnbet foldf>e ©teintreife heute noch febr 
Diel in norblichen ©egenben. (Q3gl. Qlbb. 27—28). 
QKofeö berbot natürlich feinen Buben, ©ebentfteine 
nufgurichten (V. QHof. 17, 21—22. V. QHof. 12, 2 u, 3> 

0113 Bofua, ein altgermanifcher $elb, ben bie Buben 
fätfdhli<hertoeife für einen ber ihrigen auögaben, feinen 
lebten „ßanbtag“ auf ber altgermanifdhen „QRal* ober 
©ingftatte“ hielt, «ba nahm er einen groben ©tein unb 
richtete ihn bafelbft unter einer ©tdje auf, bie bei bem 
Heiligtum beö $)erm toar unb fagte gum gangen QSolf, 
baf$ biefer ©tein ein Qeuge fein foffe für baS, toas ge* 
rebet toorben.“ ©3 fcheint, bafj bie auf bem Sanbtag 
gefaben gef etlichen QÖeftimmungen, auch auf ben ©tein 
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gefcbrteben tourben; Dießeicbt toirb er noch gu fxnbert 
fein. ©es öfteren toirb im Q5u<he $ofua unb im «Buche 
ber Qticbter ber ©fein Q5of)en ermähnt. @r biente als 
©rengffein gmifeben üerfebicbenen QSolfSffämmen, tote es 
bei ben ©ertxanen feit ber Qlrgeit ©itte toar. ftn Sofua 8 
toirb auSbrücflicb ermähnt, bafj Sofua auf bem «Berge 
©bal ©ebenfffeine aufridjtete, auf melcbe er baS ©efeb 
ber ©ermanen in Qfcunen febrieb. 

ftofua mub fd)on aufjerorbentlicb lange üor «3HofeS 
gelebt b^ben. ©ie ©teinmeffer, bie er benütjt ($of. 5), 
beuten auf bie ©teingeit bin. in toelcber nacbmetSlicb 
febon ©ermanen in SHeinafien eingetoanbert finb. 

QJCtö bie ^inber Sfrael bie ^5^iUftci: befiegt bitten, 
richtete ©amuel gu QHigpa unb ©en einen ©ebenfftein 
auf gur ©rinnerung an ben erfochtenen ©ieg unb ^iefs 
ibn ©beneger (1. ©am. 7,12). ©aOibS ©obn Qlbonia 
opferte bei bem bl. ©tein ©cbeletb am «Brunnen Qlogel 
©d&afe unb Qtinber (1. <&ön. 1,9). ftonatban bestellte 
ben ©aOib an ben ©tein Qtfel (1. ©am. 20,19). Born 
^önig S)ofea, ettoa 750 0. ©br.. berichtet $ön. II. 17, 
bafj er auf aßen b*>ben bügeln ©äulen aufriebtete, 
toahtfcbeinltcb ©feinlreife ober QUeribiane gur Be« 
obaebtung bes Sonnenlaufes, tote fold^e in ©ilgal 
toaren. Qluch ^önig QKanajfe ließ fid& einen 9ßla£ 
gum ©eftirnbienft errichten. 

©aS gefiel natürlich ben jübifeben 93rieftern nicht, 
unb fie febrieben: ©r tat, maS bem §erm übel gefiel, 
©er Äönig Sofia aus 3uba bagegen toar ein Unecht 
nach bem Bitten ber jübif<hen Stebfcepriefter; benn er 
gerbracb bie altebrtoürbigen ©ebenffäulen ber Qirein» 
toobner beS ßanbeS. ©in recht „frommer Äönig“ toar 
auch her jübifebe Äönig Qlffa. Qtucb er gerbracb bie 
Q5atbur*©äulen (II. ©brott. 14). Qlucb ber recht „fromme 
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tSBnig“ JSjiStia gcrbrac^ in cjuba zum QBoblgefaffen bei 
c$al)Depriefter bie germanifdjen©enffäuien—eincQUo^eit, 
bie Don ben jübifdjen 93rieftern als ‘Jrömmigfeit be* 
§eicf)net tourbe. 

©olc^e ©teinbenfmüler ober QRalfteine rnub eS im 
Sanbe ^aiäftina maffenbaft gegeben haben. ©3 ift bei 
ben lebten QluSgrabungen in Sßaläffina, bejonberes in 
QUegibbo, &anadj, ©efer unb in Qerufalem gelungen 

ftbb. 16. RitnordtfcfjCT ftltarltcln bei Cioemo. 

eine QKenge folcher ©enffteine toieber au$zugraben, fo 
auch bie ©teinfaule beS Königs QKefa ber QKoabiter, 
bie mit einer gut lesbaren ftnfdbrift Derfehen ift, in 
toeldjer $önig QKefa feinen ©ieg über 3frael Derfiinbigt. 

3n ©efer tourbe ein DottftänbigeS germanifcheS 
QKöffeben«6teinfäuIenbeiIigtum toieber aufgebedt, fto 
fdhungSreifenbe haben feftgeftettf, bafj befonberS im Often 
Dom Qforban eine grobe Qlnzahl foldjer ©teinbenfmäler 
ZU fittben finb. QSenn eS gelingen toirb, bie Qnfdbriften 
Derselben zu entziffern, fo toerben mir toeitere Qtadhridfjten 
über baS germanifebe Don ben 3uben bernichtete gelben* 
Dolf in ^ßaläftina zu ertoarten haben; benn zweifellos 
finb biefe mit QUinen bebedten ©teinfäulen germamfdjen 



unb nicht lübifdjen OlrfprungS, $>ann toirb ber 
©chtoinbel bon bcm „auSertoähiten Q3oIf“ bet 3>uben 
bafö ein (Snbe flnben! 

flbb. 17. FUtgermünir&e flllardolme aus Irland. 

(Sine »eitere ^eilige ©itte ber ©ermanen toar e$, 
g»ei ©feine aufgurichten unb barüber einen bttttett gu 
legen, b. h- einen Qllfat gu bauen, unb gtoar tneiff aus 
unbehauenen ©feinen, auf »eifern bem ©onnengoft 
bem etoigen Q5afet ber Siebe, bem QlHbater, Opfer ge?* 
bracht tourben unb gtoar meiff gu beffimmfen <$ahreS= 

Rbb. 18. Rttgermantfcbe Rltarddmen au# unbehauenen Steinen (frankrtkbj 

geiten, bie mit bem ©onnen» ober QUonblauf gufammen® 
hingen (f. QI55. 16—21), gur Frühlingstag» unb 
Qtachfgleicbe, beim Öfterfeft, gut ©ommerfonnentoe ube, 
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gur 5)er6fts Sag* unb 5tac&tgleid>e, beim ©mtefeft 
(ßaubpfittenfeft), gur QBinterfonnentoenbe ober 3ulfeft, 
bem fe&igen cbriftlicben QBeibnadjtSfeft, gum Qteumoub 
(3ef. I. 13). Vielfach tourbe ber QHtar auch mit ettoa 
banbgrojjen Vertiefungen ober Qläpfdjen tjerfejjett 
(f. QUbb. 22—23). ©ie toaren gur Qtufnafjme Don Ö( 
ober QSlut ober anberen Opfergaben bestimmt ©oldje 
Altäre finben ftd) überall, too ©ermanen htngefommen 
finb, öon ber Qtorbfpifce ©fanbinaüiens burcp gang 
Europa fjinburcb bis nach QBeflguinea in Olfrifa unb 
©opljala (Ofir) in STgppten, ^leinafien, ^Jerflen, 3«" 
bien unb Sibirien. 

Rbb. 19. RltnwdifctKr pstarltein mit Steinhrei» au» S$roed<n. 

©ie tourben 'audj nach bem Qeugnijfe ber Vibei 
fc&on in Dorfübtfcben Qeiten in ^ßaläflina errietet Ser 
germanijcbe Heerführer Qibram baute nach feiner Qtn* 
funft im ßanbe Kanaan öerfcpiebenemal Qlltare: im 
Hain QJtore, im Hain QHamre, auf bem Verge Vtoria, 
in Verfeba. 

Sie Opferung 3faa& beutet ben Übergang Don 
ber altarifcpen ©itte ber QHenfcpenopfer gum Sieropfer 
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an unb acigt, ©nttoidtlung allmählich bie Kultur 
bcr Bfroeliten, glommen.J^at. 3afob richtete Der* 
fchiebenemal Qlltäre auf, gelegentlich feiner Qtüdfehr Don 
<Saran in Q5etel auch ben Qlltar „ftiörael.“ 

QUofeS aber gebietet feinen Ouben, bie Qlltäre ber 
germanifchen Qlrein©ohner ju gerreiben (V, QKof. 7,5). 

Q3ei ber ©intoanberung ber germanifdhen ©tämme 
errichteten biefe ihre Qlltäre aus gangen ©teinen, 
„baruber fein ©ifen fährt“, b. h» berfelbe ift noch nicht 
mit @ifen bearbeitet. @3 gehtJbarauS herfcor, bah bie 

ßbb. 20. fiitgcrmantkix flttarfoime bei JDtemar in mecWenburg. 

©intoanberung ber ©ermanen in ^ßaläftina fdjon in 
fehr alter Qeil (©teirtgeit) gefdEjehen ift. 3of. 8,30—31. 
V. QHof. 27,5 unb 6. Qlbb. 16—21. 

©ibeon baut nach Qtichter VI unter ber hl. ©i<be 
gu Opfjra einen Qlltar unb opfert nach altgermanifdher 
QSeife barauf. Qludh ©amuel baut in Qlamath (== Qtam* 
man), too ein germanifd^eS ©onnenheiligtum toar unb 
ber germanifche Qßettergott Qtamman = ®hor Derehrt 
©urbe, bem <Serrn einen Qlltar, ©er altgermanifche 
tf)elb 3ofua = ©ahn Qtunß b. i. ber ©rbmutter 
Qluna = Qlanna, ber $jeerfürft ber eintoanbernben 
©ermanen, nicht ber Oubtn, ©ie jübifche©efdhidEjtö* 
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Treiber Sic QMbel fällen, baut nach feinem ©injug 
bem ©oft Qlllöater auf bem Q5erge @bal einen Qlltar 
non ganzen ©teinen, bie mit feinem ©ifen bebauen 
mären, unb fd^ricb auf biefe ©teine ba£ ©efe£ be£ 
Q3otf$ (3of. 8,32). — 

©ie ©tämme Qtuben, ©at, QKanajfe errichteten 
nach 3ofua 22 am Qorban einen grofjen. frönen Qlltar 
jum Qeugen stoifchen ihnen unb ben anberen 6tam= 
meggenoffen. Qlnfangg mottte bie« ben anberen nicht 
gefallen; benn fie moHten ein gemeinfameö Qtational« 
heitigtum höben, mahrfcheinlich ©itgal ober QHigpa; 
fpäter aber beruhigten fte fleh- 

fibb. 21. flltnordlfdje Altar- und Grabdolmc (fjünengrab) aue der tfineburger ßeldc. 

Qluch ©auf baute bem Herrn einen Qlltar (I. ©am. 
14,35 u. f.) @r übte bamit ba$ Qtecht unb bie 6itte 
ber germanifchen Heerführer unb Könige au$, Qlltäre 
gu erbauen unb barauf für baS Q5olf ©oft ju opfern; 
alfo mie ber altgermanifche $onig QKeldjifebef in 
3erufalem zugleich ^ontg nnb Hoher=93riefter ju fein^ 
3n ber Qtegel maren bie Qlltäre mit Hörnern öon 
©tieren gefdjmücft, eine norbifche ©itte, bie auch bie 
jübifchen ^3riefter in fterufalem nachahmten. (QlmoS 3^) 
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Q3on tnelen Königen, panptfäcblicb ben Königen 
beö QtorbreicheS CBraet, toirb berichtet, bab fie bera 
<§erm Qlltäre bauten unb barauf nach altgermamfcfjec 
Sitte QSranb Opfer unb ©antopfer barbradjten, (II. ^ön. 
161!=“ unb 21?=; 3ef. 15—, 161?). ©aS gefiel ben 
jübifdben gerieftem in Oerufalem natürlich fdjledjt. toeit 
bie ©intoohner beö fianbes nicht in ihren Sempel toaff* 
fahrteten unb nicht bortfjin Opfer brachten, fobab i§re 
Einnahmen gefchmälert tourben, Solche Könige, bie 
bem altarifchen Q3alburbienfte hnt&icjten nnb 3U biefem 
Ötoecf Qlltare bauten, toerben t?on ben fja&fnchtigen 
jübifchen ©efdhicbBfchreibern aB „gottlofe“ Könige 
befcbitnpft, bie „nicht in ©otte3 QSegen toanbeln“. QIB 
„fromme“ gotttooplgefallige Könige aber begeiepnett ftc 
biejenigen (es toaren nur Könige in bem bem jübifchen 
©influb mehr untertoorfenen Qtoeiffämmereich 3uba), 
toel<he bie germanifdjen Qlltctre in bem jübifchen fianbe 
befeitigten unb bie ©intoopner gtoangen, bem jübifchen 
©ott 3ahbe b. p. feinen Sprieftern reichlich Opfer unb 
Öepnfen unb allerlei ©feuern gu bringen, toie bie 
Könige &BEia, Sofia unb Qlffa. ©a blühte ba£ 
©efepäft ber betrügerifdjen ^riefter, ^ein QGBunber, 
bah fie folche Könige in ben <?)immel hoben. ©ie mit 
großer Schlauheit burchgeführte ‘Jälfchung ber QÖibel 
hatte ben Qtoecf, ihren ©ott Sapbe aB ben mächtigften 
erfepeinen gu lajfen unb ft<h grobe ©innahmen gu öer» 
fchaffen. 

Qiun hnt man merftoürbigertoeife bei ben Qlu&* 
grabungen in ^Mäftina, in QHegibbo, ©anaep, ©abor 
unb ©efer Qlltäre, toelche mit altnorbifchen Qtäpfcpett 
tjerfepen finb, gefunben, bie ben altgermanif<hen Son* 
nenaltären gleichen, toie ein ©i einem anberen. (Qlbb. 
22—23). 
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@3 fann fein Qtoeifel barüber beffeben, bab biefe 
QHfarbauten norbij(b*germanifcben Qlrfprungö finb. Qlucb 
uralte altnorbtjcbe Qlltarbolmen finben ficb in Kanaan in 
QRenge.6te allein betoeifen fdjon, bab ©ermanen bie Kultur 

fibb, 22. flltgermanif<fcer flltarftein mit napfartigen Dertiefungen auä SCtweden. 

^ßaläftinaS gefcbaffen b<*ben. ©ab gan§ Kanaan t>oS 
norbijdjer ^eueraltare (meift auf bügeln) toar, bejeu« 
gen Hos. 8“ Am. 2L, 3“ Hes. IV?A Hes. VI1» 20??, 
Hos. 4??, Hos. 10?. 

ßbb. 23. flltgermanircfeer flltartteln mit napfartigen Dertiefungen aus Gotland. 

Olltgermanifcbe 6itte toar e$ auch, big* „5)öben“ 
b. i. Q3olf$fircben gu „bauen“ (f. Qlbb. 24—28). ©a$ 
toaren fünftlicb gefcbajfene 5)üget ober audj Qftaturbugel 
ober QÖerge, oben abgeflacbt unb meift mit 3 Qting* 



toällen, bie oft fcbraubenformig nach oben gingen, ber* 
feben. tDicfc Qtingtoalle [feilten ben aufffeigenben ßauf 
ber ©omte bar. QHan nannte fie unb man nennt ftc 
beute nod) in ©canbinabien Srojaburgen ober Sroll* 
bürgen (eine 6tabt in ©djlbeben beifjt SreHeburg) ober 
QÖabpIon = QSurg beS Q3aterä (b. papaS = bater). (f.QIbb. 
44—49), in Seutfdjlanb auch „QSalburgen“. ©ie bien® 
ten in Qeiten tber Qlot bei feinblidjen ©infällen auch 
als QuflucbtS« unb Q3erteibigungSftätten. ©oldbe Q3al* 
bürgen flnben fief) in 5)eutjd)fanb noch in QKenge. ©ie 

flbb. 24. fjlg. Berg „ßausburg“ in nieder5fterrefd> mit td)raubenförmfgen Rlngroätlm 
n>eld>e den rauf der Sonne andeuten tollen. 

belannteften QBalburgen in Kanaan toaren QRegibbo ] 
Sabor, Sanacb, Sermon, ©efer; fte tourben gum Seil 
3U ftarfen Heftungen ausgebaut. QTun iff uns auch 
baS QSort beS gotifdEMfraelitifdEjen Sßfalmiffen berftänb* 
lieb; »c$<b b^be meine Qlugen auf su ben ©ergen 
(QSalburgen, ©onnenburgen, S)öben, Srojaburgen) bon 
loelcben mir S)ilfe fommt!“ ($5f. 121L). ©ine ganje 
Q^eibe ^ßfalmftetten fpriebt bon ben „heiligen ©ergen“ 
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unb „6tätten“ unb ben auf ihnen errichteten Raufern, 
Höfen, Höhen. ben Tempeln, fo 2,6, 9,12, 11,4, 
15,1, 20,3, 24,3, 26,8, 42,7, 43,3, 48,2-3, 17, 68, 12, 
72,3, 74,2—9.87,1, 89,13, 102,20. ©iefe QÖergheiligtümer 
toaren bie Q3olfgfir<hen*) ber nach ^alaftina auggetoan* 
berten ©ermanen, toelche ben fronen heiligen QSraud? ber 
norbifdjen Heimat in bag „heilige“ 2anb brachten unb 
bort auch „Höhen bauten“, tote bie Q3ibel ganj richtig 
jagt. 6ie galten ihnen als „heilig“ unb alg 6i§ ber 
©ottheit, toie aug ben angeführten ^falmftelten heröot* 
geht. 3tjre geiftigen Rührer, ©icf)ter unb Propheten 

Hb6. 25. RItgrrmanlldje belüge Stätte oon Obergänzendorf ln Öfterre!#. 

verherrlichten fte in tounbetfehönen jPfalmen, toelche bie 
betrügerifchen Qtoben als ihre geiftigen ©rjeugnijfe 
auggaben. ©ie Qtingtoälfe fdjloffen bie Höfe ©otteg 
ein unb toaren bie ©renje feineg Heiligtumg 93f. 135, 
93f. 92,i4, 78,84. Hof hieb hei ben heibnifchen 
Sänbern bie über ©ach unb cJach angelegte ^ultug* 
ftatte. (Qimira: ©runbrifj beg germanifchen Qtechteg). 
©er jJSriefter hieb ©obe unb toar gugleich 9ti<hter nnb 
Heerführer. (6. Q3ud) ber ^Richter). 

*) bergt, hierüber Äarl cjriebricö: (Sie QCltgenaantfc&e SolK» 
liehe, Nürnberg. 
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Qluf ber oberffen $iad;e biefer ©tätten ©otteä tourbe 
ein Qtltar (bebr. misba — Qltigpa) errietet. QKeiff 
toot ber Qlltar Don öerfd)iebenen ©teinfreijen umgeben, 
nad) ber Qahl ber QHonate unb nach ber QaEtf ber 
Sage (f. Qlbb. 19. 27—28). 6ie toaren getoiffermaffen 
©terntoarten unb bienten gur ^Beobachtung beS3at)re3* 
laufeS ber ©onne unb be$ QHonblaufeS. 6ie toaren 
bem germanifchen ©onnengoft getoeiht unb galten alö 
ein QSoIföfjeiligtum. Qlffe <3af)re toaHfafjrteten bei bem 

ftfcfi. 26, Oetltge ß5(x Don Ramatcrg [(Ramansberfl) (jnSItcHr.). Die Ringroalkllipfm 
oerflnnbtldLfdxn die clliptifdx Sonnenlaulbaljn. 

QBecbfel ber 3ahreSgeiten, auch bei Qteumonb 0ef. I14) 
bte ©augenotfen gu ihrem Heiligtum unb feierten bort 
gemeinfam mit ihren ©au* unb ^amiliengenojfen unb 
©efdjlechterangebörigen biefe QUaturfefte, oerbunben mit 
^eftgelagen, geffreigen unb ßiebeSmahlen. 6ie 
bauerten mehrere Sage, ftn 5er ©chtoeig toerben 
heute noch cJuIfeffe unb ©onnentoenbfeiem auf 
ben alten „heiligen“ Q&ergen abgehalten. ©tefe $efte 
toaren ein ©langpunft im öolfifchen Geben, bienten gur 
&o<bbaltung be$ nationalen ©ebanfenS, ber feinen 
QÖrenn* unb ©tüfjpunft in einer oölfifchen Qleligion 
fanb. ©aber toaren biefe $efte bei ben ©ermanen 
überaus beliebt unb erhielten fleh ftahrtaujettbe hindurch 
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in her Sbung beS QSolEeS. ©ie flnb, toie bie ©onn* 
toenbfeiern, beute noch nid^f erlofdben, toemt auch ber 
Qlntoerftanb ber <f)riff lieben QHiffionare unb ibr ^ana« 
tiSmuS bie ©äulen unb Qlltäre gerbroeben, bie 
bl. eßäume umgebauen unb bannt ein fcböneS unb 
toefentlidbes ©tüc! oölEifcber Kultur in blobem Qlnoer* 
ftanb oernidbtet bat* ©oldbe Q3oIE$Eircbenberge> 
„bl* 3)oben“ genannt, finben fi<b noch, teils gut, teils 
tneniger gut erhalten, gu Saufenben in allen germani* 
fdben Sanbem; umfo beffer erbalten, j[e toeiter man 
na<b Qtorben Eommt. — Qlltgermanifcbe Q3ergfefte {^ircb= 
toeibfeffe) (non Eir — Qßerg) tourbe in Kanaan nodb 

Rbb. 27. Ruine des aus Slelnkrelfen teftebenden Sonnentempela Don 
Slonebang in england. 

gut Qeit Oefu geführt unb nodb gu feiner Qeit toatt« 
fabrtete man auf bie IBerge. @t>g. 3ob* 10,22. 3efuS 
ging felbft mit Q3orliebe auf bie big* QSerge. 

S)ie ^eftteilnebmer hielten in bem ©onnenf>eilig* 
tum Eunftboll berfdjlungene Qteigen ab, bie ben 3abteS« 
lauf ber ©onne nadbabmten unb einen rajfengücbterifcben 
Qtoecf üerfolgten. ©in Ölberreff bat>on flnbet ficb noch 
in ber Qlnbernadber ©pringprogejfion b. i. bem alten 
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Srujatang ober ©aliertang bei Sri er (Sriera = Sroja). 
QUan jxebt toie es auch hier bie römifebe Kirche Oerftanben 
bat, uralte germanifdje ©Uten unb ©ebräuebe ibrem 
©bftem eingufügen, toie beifpietetoeife auch bas Qtieber- 
legen t>on Üpfergaben am Qlltar am Ofterfeft. 

Q5ei bem Heiligtum toaren audb bl- &aine, uralte, 
getoaltige QÖäume, an benen nach altgermanifcber ©itte 
eroberte QSajfen unb £)eergeicben ber c^einbe al3 
ben ©öttern getoeibt aufgebangt tourben. Qtocb im 
5. Qpfj&t- nach ©br. toeibte ber QSabernfönig Sbßo* 
bonis ben QSerg unb S)ain gtoifeben Qlbacb unb 
Qtegenöburg unb bie bafelbft befinblicben großen ©icben 
bem ©otte QSoban. ^eilige Q3äume toaren ben ©er- 
manen auch grobe ßinben, unter benen Qlltäre, fpater 
an beren ©teile Kapellen errichtet tourben unb gu benen 
man in feierlichen $5rogeffionert toallfabrtete. 5?art 
b. ©r. unb bie ^ßäpfte Oerboten bie ©rriebtung oon 
big. Rainen unb Qlltären unb bie ebtt ff lieben Qltifftonare 
hieben bie heiligen Q55oban3eid)en um. Qludj bie 
©ermanen Kanaans errichteten nach bem QÖrauch ihrer 
norbifchen Heimat unter big* Daumen unb „groben 
©icben“ Qlltäre. ($ef. VH3, $ef. 2028, §of. 4B). Qlach 
93f. 92,14 tourben in ben QUngböfen ber QÖolfölirdjen 
(Kirche bebeutet $?reig, QUng) Qebern gepflangt, alfo toie 
im Qtorben heilige S)aine angelegt. Q5on hl- Q3äumen 
nennt bie Q3ibel u. a. bie 93alme ©ebora (QUdjter 4,5), 
bie ©eboraeicbe, unter ber fich ein ©ebora-grab befanb 
(I. QHof. 35,8), bie ©idbe be$ Qlufgerichteten (QUchter 
9,6), bie Qaubereicbe (QUchter 9,37), ben hl- 93aum 
gu ©ichem, unter bem ber $önig cJafob bie auSlänbifcben 
©Üben unb ejetifche begrub, bie Seberintbe ber taube¬ 
rer. ©a£ erinnert gu auffällig an bie bl- ©icben ber 
norbifchen ©ermanen, inäbefonbere an bie ber ©eutfeben. 
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OtlS jjl. 95äume gatten auch eigens aufgeftettte 
5)ol8fäu[en, in ber QMbel QIfcberen genannt (II. ©bron* 
31L, 15« 14^, f. 171. 331. 34t?, II. $ön. 131, 
17«ihJ® 181, 211Ü, 232-ü; I. Äön. 141, Qef.17^ 271.) 
6ie toaren Qtadbbilbnngen bet in ber norbtfdjsgerma* 
nifdben ©ötterlebre öorfommenben QBcItefd^c beS ©iwt* 
bitbeS bet ^Jrucbtbarfeit; Qtfdjeren = 3tfcberen = 
©feben: ©jdbenfäulen, mit benen bie bl- 3)aine, auch 
bie ©reibet gefdbmücff tourben. 

ilbb. 28. ReftonUrufction des Sonnentempel& (bl. Stätte) oon Slonefcang. 

S)t. S)aine unb S)öben tourben nadb bem Qeugnis 
ber QMbet bon ben nicbtiübifdjen ©intoobnern beS 
SanbeS Kanaan in großer Qabl bortfctbft errichtet. 
(Qticbter VI, 25 u. 28. II. $ön. 23. QtmoS 79, QUid). 
I3, I5. II. &£>n. 10, 26—27, 12,4—14,4, 15.4—15,35. 
16, 3—4, 17, 9—11; 16—17, 18,4—21,3—6, 23, 4—25, 
II. ©bron. 1,3—11,15, 14, 2—4,15, 16—17, 17,6 21,11, 
28,4 — 28,25, 31,1 — 7, 33,3—6, 15—19, 34,3—7. 
I. $ön. 11,7—12,31, 14,23—15,14.) Qlteift toaren jene 
auf hoben bergen, bie eine prächtige QluSficbt getoäbr* 
ten; benn bie ©ermanen toaren im ©egenfafj ju ben 
cJuben grope Q3erebrer ber Qtatur nnb ihrer ©dbönbeüen. 
©ie liebten e£, ©ott unter feinem febönen blauen 
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5)immebSbome im glangenben Glimmer ber ©onne 
unb im Qlnblicf ihrer frönen Heimat angubeten. ©ie 
©ottheit mahnten fie auf ben ©cfjuh unb 5)ilfe gebenben 
M§ohen“ toohnenb. ($5f. 102,20, Sßf. 68, 16—17, Qtef. II. 
2—3, SJSf. 87,1.) c$ef. 11,9, 14,25, 25, 6—8, 27, 1—13. 
95f. 96,8 #)ef. 20,40. ©arum fingt ber Sßfalmift (^Öfalm 
121,1): „3<h hebe meine Qlugen auf gu ben QSergen, 
oon toelchen mir tf)ilfe fommt" ©er ©rgöater 3afob 
baute auf einem QÖerge einen Qlltar unb lub feine 
QMber gum ©jfen (— gum altgermanifchen Siebet 
Qlbenbmahl), unb ba fie gegeffen hatten, blieben fie auf 
bem QSerge über Stacht (I, SHof. 31,54). ©aö germa« 
nifdhe QSoIC in Kanaan hielt mit unglaublicher Qähig« 
feit an feinen heiligen $jöf)en bis toenige 3abrhunberte 
t>or ©fjr. feft. (I.«ön. 15,14. II. <ftön. 12,4, 14,4, 15,4, 
15,35, 17, 10—11, 21, 1—7. 

QHadjmal trmtbe über bem Qiltar ber 5}öfjen (bem 
©otteSberg ber ©ermanen unb ber QSibel) ein tf)au$ 
errichtet Qlud) bie SMbel fennt biefen altgermanifchen 
®rauch (I- $ön. 12,31, II. $ön. 17, 29—32, 21, 2—7, 
23, 13—16; Stocht 18,31, $f. 74, 8—20, $$f. 96,8. 
©ie nennt biefen Semmel auf bem QÖerge ©otte$ „$au$ 
ber $johen.“ Stoch im 16. 3b&* ftanb ein foldher ©on« 
nentempel (germanifch ^irf, 3?erf, ^iriafe genannt) bei 
3üterbocf in tfjolftein. $?arl ber ©rohe, ber ©achten- 
fchlächter, hat folch heibnifch^germanifche »Wirten* gar 
Diele gerftört S3iele Orte im germanifchen Storben 
tragen heute noch ben Qtamen $irfljam ober $erfl)am. 
©ie germanifchen ©onnentempel unb Qlltäre ftanben 
genau gen Often, bem Sonnenaufgang bei frühlings** 
anfang gugetoenbet. ©ie jübifch-romifchen (chrifflichen) 
Kirchen mit ihren Slltären unb ©üulen finb nichts afe 
Slachahmung jener. ■ 
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©ie d)riftlid)e 6ittc, bie Sofen an „heiligen, ge® 
tDeibten" ©tätten, bei ber „5£irT, b. i. bei bem 6011= 
nenbeiftgtum mit bem ©efidjt nad) Often gu begraben, 
ift eine beibnifd^germanifcbe. Satfäcblicb ffnben f£d^ 
bei affen altgermanifcben ©räberfelbem altgermanifcbe 
geueraifäre ober auch Öpfer„böf)en4\ QSalburgen. 
QÖci||>icte finben fiep in ©eutfd&lanb in QKenge,*) nach 
bem QeugniS ber Q3ibel unb ber ^aläfrtnaforjdmngen 
auch in Kanaan. 

Qladb bem Qengniffe ber QÖxbel tourben Solche 
©onnenbeiligtümer in Kanaan Oielfadb errichtet, g. 03. 
in Sjeborn, 03erfaba, Q3etbel, Qltabanaim, ©ilo, Qltigba, 
©ileab, ©amaria, ©ilgal, (Qtmo3 V 5, 6,1). $n ber 
Q^egel toaren bie bi- &öben nach Derfcbiebenen Q3ibel» 
Reffen (fo §eSef. 43,7, Qtic&t. 8,32, II $ön. 23,15). ©rab* 
ftätten ber QSornebmen unb dürften, toie im germani* 
fcben Qtorben. ©ie jübifd&en Qaböeprieffer übernahmen 
in Huger Q3eredE)nung biefen Q3raud& ber 3frealiten. 
Qiacb cJeremiaö 35 toar ber falomoniScbe ©empel ein 
grofjeä QRaufoieum, feine Dielen rätselhaften Kammern 
toaren ©rbbegräbniffe ber Könige unb ©rofjen be§ 
Qieicbeö. Sßribatfapeffen, äbnlicb ben ©rabfammera 
ber ägbpfifcben ^pramiben, toofelbft bie Qlberlebenben 
ben Soten Opfer brachten (öergl. §efef. 8,7—12 unb 
43,7 unb 8—12). 

03or bem Sempel in Oerufalem ftanben norbifcbe 
©teinfäulen, ©onnenfäulen, (II ©bron. 34,7) (3ef. 17,8, 

*) 1. hierüber SSarl #riebrt<h: 5>ie Qlltgeraianifcbe 93oI!£* 
fitere. Qlümberg. ®ie gang neuartigen, noch unbefannten ©nt» 
bechmgen beS Q3erfafferä auf borgefchichtlichttn Gebiet Iaffen 
ben merttoürMgen Qutammenhang gwifchen ber ifrealltifcben unb 
nnrbifcben Kultur erfeben unb flnb gum 93erfiänbni£ beä 
gegenwärtigen QBetfeä unentbehrlich. 



27,9) ©onnenroffe, ©onnentoagen (II S^on. 23, 11—12 *) 
Qtbb. 32 unb fogar ein Qlbbilb ber norbifchen Qltit« 
garbfcfjlange; (II S?Ön. 18,4); ein QÖetoeiS bafür, mit 
toelcher Qä^igfeit ft<h ber norbifche ©onnenfultuS fo* 
gar im ©üben Kanaans erhielt. Qlbb. 62. 

QSaijridjetnlid) hatte jeber ©au ober Jeher ©tamm, 
toie auch bei ben ©ermanen im Qtorben, fein Heiligtum. 
@3 biente gleichseitig auch als QSerfammlungSort. ©e* 
rieh tSfih ungen, ßanbtage unb bolitijche ^Beratungen 
tourben bort abgehatten, dürften unb ^önigötoahlen 
borgenommen. Q3ergl. 9$falm 71,3: „ßafjt bie Q3erge 
ben ^rieben bringen unter baS Q3olf unb bie S)ügel 
bie ©erechtigfeit.“ ©aul toirb 5. 05. an einem folgen 
Qlationalheiligtum, too [ich baS OME berfammelte, unter 
ber Leitung beS ©amuet gum S^önig beS Q3oIEeö getoählt. 
©ie Q5ücher ber Könige berichten uns mit grober Q£uS= 
führlichfeit, toie im gangen ßanbe ^Salaftina hl. $öljen 
unb ht. S)aine beffanben, toie [ich baS QSolf bort ber* 
Rammelte unb germanifche c^efte, auch gerntantfebe 
©angfefte (Qticht 21, 20—23) feierte unb tote bie 
nige bortfelbft nach uralter germanifdjer ©itte baS 
93riefteramt berridjteten (II $on. 16, 12—13, 21, 2—7), 
Qlbbilbungen bon folchen ^ftreigen tourben bei QtuS* 
grabungen in Kanaan gefunben: Qfioch g. Qt beS 
©alomo unb ©abib ftanb ber altgermanifche §öhen* 
bienft in ^alaftina in boKfter QSIüte. ©r reicht 
herein bis in bie Qeit nach bern bon too an bie 
QMbel feine gefchichtlichen QÖelege mehr bafür bringt; 
aus toelchem ©runbe, baS toirb aus ^olgenbem gu er* 
fehen fein. 

*) bergt, hierüber: Dr. Äofftna: ®te Öeutfdje 93orge* 
fehlte. QSütjburg bei ftabitfc&. 
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©einen $auptftüppunft unb feine größte 93 er« 
breitung patte ber germanifepe ©onnen* unb $öpen« 
bienft in bem mepr germanifepen Qtorben bes 
SanbeS Kanaan**) Weniger gelang eS ipm, fiep in 
bem öon ben Buben betoopnten füblicpen Seil be£ 
QanbeS, in bem Qtoeiftämmereicp 3uba, gu behaupten, 
©oep auch pier beftanb no<p gu ©alomoS Qeiten ber 
S)openbienft. ©alomo felbft opferte nocp auf ben tfjöpen. 
@£ beftanb noch fein Bubentempel in Berujalem, nocp 
feine gepeime, feft Oerbunbene jübifdpe ^rieffergunft 
unb erft unter ©alomonö Qfcegierung begann ber toelt* 
gefcpicptlicpe, Baprpunberte lange ^ampf gtmfcpen ber 
jübifepen Bapbe« unb ber altgermanifd^en £i<pt»9ieligion, 
gtoifepen bem Bal)t>e*$uftu3 nnb bem altgermanifcpen 
©onnen* unb <$)öpenbienft unb feiner cpriftlicp anmuten« 
ben ©otfeSDereprung. 

Sie Buben patten es feit iprer ©intoanberung bis 
gu ©alomo fdpon gu gropem Qleicptum unb gu ftaats« 
beperrfepenbem ©inftup im ^önigreiep Buba gebradjt» 
Bpr ©olb unb ipr ©influp betoogen ben ©alomo, beflen 
Qlupen burep bie Bapbepriefter mitgeförbert tourbe, 
bem Bupbe einen Sempef in Bcnxfalem gu bauen unb 
ben Jfibifcpen ^Srieftern befonbere ©taatSeinfunfte gugu« 

**) f. $?arl ^riebridj'- ®ie Qtltgermantfche QJoIfSftrcbe. 
Nürnberg. 

**) Qlnmertung: J&Ig. Statten, &ofe, Q3erge, big, ^Burgen 
gibt eS in ©eutfcplanb noch 3U Saufenben. Sie führen tote Me 
nach ipnen benannten Orte begeicbnenbettDeife bie Qltamen: 93utg- 
ftaü (Stelle b. bl. QJurg), $offietten, Stättberg, §eiligftatt, ^eiligen* 
Berg, ©otteSberg, Qlfenberg, SobenaSberg, §obberg, ©odbetm 
®otba ($eint ©otteS) ufto. ©a Mefe peiligen Statten nach* 
toeiälid) auf ein um niete Q[abrtaufenbe böbereS QHter aurücf- 
bilden als bie big* 'Serge unb überhaupt bie Kultur Palästinas» 
fo ifi Har ertotefen, bafj ber QSalbur« unb §)öbengotteSbienft bon 
Qtorben nach Süben toanberte. 
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Weifen. ©rft alg bie 3uben unter ©abib bie [folge 
gotifche Sempelburg, bag QÖergheiltgtum Qton (QSurg 
beg Qiug = Qio) unb Qerufalem (3ri«falem = bie 
©lücfgffabt ber Qtrier), erobert hatten, 500 3. n. QUofeg, 
ba toar eg ihnen möglich, in 3ri*falem ihrem ^etifch 
3aljbe einen Semmel gu bauen, biefen an ©teile beg 
gotischen Qentralheiligtumö gu fehen unb allmählich 
bem gotifchen Q5olfe als ihren ©oft t>orguff>iegeln. 
QHit £ulfe ber reichen 3uben gelang eg ©alomo ober 
vielmehr ben ftubett, f>ag gange 95alaffina gingbar gu 
machen (I. güon. 9). @r felbft aber tourbe toieber rücF* 
fällig, baute felbft toieber S)öhen unb trieb felbft toieber 
©onnengottegbienft (I. 5?ön. 11), obtoohl er feine QUadjt, 
feine ©tettung unb feinen Qteichtum ber jöbifchen 
93riefferfdjaft gu öerbanfen hatte. 

©ie Qlugfaugung beg gangen fianbeg, ber uner* 
hörte ©teuerbrud unb bie grobe Qing® (=> S)hpotheEen) 
QSelaftung beg QSoIfeg burch ©alomo unb bie 3uben 
führten 975 0. ©hr. 3n einer antifemitifchen ^Bewegung 
in Qfrael, gu einer Teilung t>on Kanaan in ein Qehn* 
ftämmereich unb in ein Qtoeiftammereich. 3eneg blieb 
mehr germanifch, toählte [ich feine germanifchen Könige 
Weiter unb trieb auch fernerhin germanifchen S)öhen* 
bienft. ©iefeg bagegeu nahm immer mehr jübifchen 
©fjarafter an unb blieb gang bem ©influfj berjübifchen 
Sßriefter unterworfen, ©iefe ©paltung gtoifchen bem 
mehr germanifchen Qtorben unb bem jübifchen ©üben 
blieb in aller ©djärfe beftehen big auf bie Qeit ©hrifti, 
in ber noch feine ©emeinfehaft gtoifchen ©amaritern 
b. i. mehr germanifdjer Q3et>ölferung unb 3uben beftanb. 

<3n 3uba felbft entfpann fi<h ein gang erbitterter 
^arnpf gtoifchen ben beiben ^Religionen, gtoifdhen bem 
altnorbifchen ©onnengottegbienft unb bem 3aht>egotteg* 
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bienft. ©ie fübifchen ^rieftet ftrebten mit alter 9Kacf)t 
barnach, Öen gangen gemtanifchen ©ottesbienft mit 
Stumpf uni) ©tiet auSgurotten unb ihren 3ahbefultuS 
in !3crufalem gur alleinigen QMigion gu machen, tucld&c 
eine Oueffe unerfchöpftidjen Qteichtumö für fie tourbe. 
©ie toottten einen ©taat aufrichten unb baS 
Q$olf burdj bie QKachtmittel beö ©taateS 
beperrfdhen, gang fo, toie eS feit 2 3aljr= 
taufenben ba£ Qiet be$ 93apfttumS tff. QSit« 
tige Sjelferäfjetfer fanben fie in manchen jübifdjen 
Königen, fo in Sofia, <S>i$fia, 3oaS, Qtffa. Qlnfer ihnen 
erfocht ber QapbefuItuS ben enbgültigen ©ieg über ben 
attgermanifchen QÖalburbienff. ©er ^arnpf tourbe aufs 
erbitterte geführt, ©ie gang im ©otbe unb unter bem 
©inftufj ber jübifeben 93riefter ftefjenben borbin genann« 
ten Könige ffe^n mit einer Barbarei fonbergleichen 
über bie Heiligtümer ber germanifeben Qtlrbebolferung 
her, gerbrachen bie fteinernen ©ebenlfaulen unb aftro* 
nomifchen ©teine, bie ©teinfreife, bie bl. Elitäre, ©on« 
nenfäulen unb QÖeltefchenpfahle, hieben bie ht- ®aume 
um, töteten fogar fotche ßeute. bie noch auf ben Höhen 
opferten, berbrannten fie in ber QBeife ber „chriftlichen“ 
päpftli<hen 3nquifition unb gtoangen alte ©intoohner 
be£ ßanbeS, unerhörte ^irchenfteuern alter Qtrt: ^opf® 
[teuer, ©ühnegetber (Qtbtafjgelber), Zehnten, QSobenginS, 
Qehnten bon Qlinbern unb ©chafen, Qepnten bon bem 
©eheiligten, ©rfflinge bom ©etreibe, Qltoff, Oel, Honig 
unb bon allem ©infommen bom cJelbe, bagu ben 
Qehnten babon unb allerlei Opfer ben ^örieftern gu 
bringen, ©o tourbe baS QSolt auSgefaugt unb ber 
Qteidjtum unb ©inftufj ber ^öriefter flieg ins QJngemejfene. 

©ie fterifalen Könige toaren natürlich nach bem 
QBunfdhe ber ^ßriefter. Q$on ihnen fchrieben bie jübi« 
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fchen ©efcpichtsfcbreiber immer gleichmäßig: „@r tat 
mag bem $)errn moplgefiel; er tat, maS gut, recht unb 
maprhaftig mar bor bem $)errn, feinem ©otte“; „barum 
hatte er auch ©Ificf" (II. ©h^on. 20,21, 29,31; II, 
©h^on. 26 ufm). 

Qornig mürben bagegen bie 93rieffer, menn fich 
ein 5?önig erlaubte, bem altnorbifchen tf)öhenbienft 
mieber gu pulbigen, mie Qlfta. 6oIdje Könige mürben 
als $eßer in ben 93ann getan. QSon ihnen berichten 
fie gleichmäßig: „©ie taten nicht, maS bem $errn 
moplgeflei, fonbern manbelten in ben QBegen ber 
Könige in 3fraet.w Q3ollenbS miitenb aber mürben fte, 
menn ein ^önig mie Qlfta in bem ©empel ju 3eru= 
falem opfern moffte. 80 Spriefter riefen ihm ju (II. 
©pron. 26.): „@S gebührt bir, Qlfia, nicht, gu räuchern 
bem tf)errn, fonbern ben ^rieftern, QlronS ^inbern, bie 
gu räuchern geheiligt ftnb. ©ehe heraus aus bem 
Heiligtum; benn bu bergreifeft bich, unb es mirb bir 
leine @h^e fein bor ©ott, bem 8>errn!“ Qur ©träfe 
für feinen angeblichen „^rebel“ läßt ihn ber jäbifche, 
priefterliche ©efcpichtSfcbreiber bis gu feinem ©obe aus«* 
fähig fein. 

6o haben bie iübifepen Sßrieffer in säper QÖeharr* 
lichfeit baS erreicht, maS 800 cJapre früher QHofeS fepon 
anftrebte: bie QJernichtung beS altnorbifchen ©onnen« 
lultuS nnb bie allgemeine ©infüprung beS finfteren, 
fanatifchen ftapbebienfteS, ber für feine ^Sriefter eine 
unerfchöpfliche ©olbgrube mürbe. QRit ^euer unb 
©eptoert gingen fie in ber cJolge, mie bie ^äpfflicpen, 
gegen bie ^eßer, gegen jeben bor, ber eS magte, bem 
altnorbifchen ©onnenbienff, menn auch nur im ©epei* 
men, naepaufommen. ©er bon QRofeS burep feine 
QSerbote ber Errichtung bon S^open (V. QKof. 13,2 
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unb 3) begonnene $ampf gegen Me germanifdpeu 
QÖerg* ($ir), 6ontten«©otteSbienfte reiept bis in unfere 
Qeit perein; ein Konzil in ^ranfreiep berbot ipn 
noep 567 unb in ©nglanb noep im 11. ftaprpunbert 
n. ©pr. *) 

©ie QluSgrabungen unb c^orfepungen ber lepten 
3apre in ^Saläftina paben ergeben, bap auf ben plg. Q5er* 
gen (QBalburgen) in ®efer, QRegibbo unb Sabor tat* 
fäcplid) altgermanifcpe ©onnenpeiligtümer (©onnenbur* 
gen) getoefen finb unb bap Kanaan toie ©eutfcplanb 
boH bon altgermanifcpen ©onnenburgen (QSalburgen) 
ffeeft (93falm 121,4). 3n ©efer barf als ber bebeut® 
famfte $unb bie Qlufbecfung eines boHftanbigen ©on* 
nenpeiligtumeS, beftepenb aus ©teinfaulen t>erfepiebener 
©röpe unb ^eueraltar mit Hörnern, angefepen toerben. 
Qlucp in QRegibbo, biefer altgermanifcpen, gropartigen 
Heftung, fanb man noep bie fieptbaren Qlnlagen 
altgermanifcper ©otteSbereprung. QKan fanb bort 
neben ben ©äulen auep noep bie altgermanifcpen 
Qlltare. 

Höcpfttoicptig aber ift bie ^eftfteUung biefer QluS* 
grabungen, bap ber ©otteSbienftber©ermanen in^Öalä* 
ftina boUftänbig unter freiem Fimmel, auf Qlnpopen, 
bie ber ©onne unb bem Himmelszelt jugetoenbet pnb, 
unb auep ganz opne Sempel fiep vollzog, aber audp 
bollfommen opne ©otteSbilber. ©S beftätigtbieS 
bie ©atfaepe, bap ber germanifepe ©otteS* 
bienft bon Qlnfang an nur eine reine ©ottes* 
bereprung, eine Qtaturreligion, eine 05er* 
eprung ber in berQtatur toaltenben ©ottpeit 

*) ^arl ^rieörtef): ®ie Qntgermamfcpe 'DSoIläfircpe, Qtürn* 
fcerg 1921. 
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roar unb ohne ($3f. 78,58'97,7 115, 135) Jegliches 
©ofjenbilb gef th ab* ©rft burcb QSerübrung mit 
Stieberraffigenfanb beren©üfsenbienft unb abergtäubifcbeS 
3)enfen auch bei ben ©ermanen beS ©übenS unb 
StorbenS ©ingang. ^ür Kanaan läjjt ficb biefer ful= 
turgefdbicbtlicbe Vorgang an ber 5)anb ber SMbet ge* 
nau berfolgen, für ©eutfdjlanb ift er burcb bie altger* 
tnanifebe ^orfebung ertotefen, Q3ei ben Qlriern toar 
febon Oabrfaufenbe bor QltofeS bte Sjerftellung bon 
©otterbilbern berboten. ©aS SMbeltoort: ,,©u foffft 
bir fein SMlbniS, nodb irgenb ein ©leiebnis machen, 
bon bem toaS im Fimmel unb in ber Slntertoelt ift!“ 
ift eine altarifcbe ^orberung. ©ie erhabenen 
©ofteSborftelhmgen fofften nicht burcb Silber enttoeibt 
toerben, toie SacituS bon ben ©ermanen berichtete. 

©dbon lange bor QltofeS toar bei ben fortgefcfjrit* 
tenen Qlriern ber ©laube an ben ©inen ©toigen ©ott, 
ben alles burdbbringenben SBeltgeift entftanben. QRan 
ftebt auch hinaus gan& beutticb, baf) nicht bie 3uben 
bie ©chöpfer beS ©laubenS an ©inen ©ott 
unb ber bilblofen ©otteSberebrung finb, 
fonbern bie ©ermanen. Qlucb barauS gebt gtoeifelloS 
herbor, baff bie Bfraeliten feine 3uben, fon* 
bern ©ermanen toaren unb bie 3uben ein 
gute« ©tücf ihrer Kultur ben 3fraeliten 
rneggenommen unb als ihr eigenes SBerf 
auSgegeben höben. 

©S finb uns noch Qlbbilbungen bon ben big. ‘cJeft* 
reigen um ben Qlltar erhalten, ebenfo bon hl* QSäumen, 
um bie ein Steigen aufgeführt tourbe. Stoch b^te 
ftnben fich in ^aläftina Qteffe ber alten QSolfSreligion; 
noch fennt baS Q3oIf in 93aläfttna bte b** SMume, fo 
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bie IjL QlbrabamSeicbe bei Sjebron. ©lefe toetben 
noch b^te mit QBeifjgabeit bedangt, 055ie in ©er» 
manien, fo tourben auch im gotifcben Kanaan Qlbbif« 
bungen von heiligen QÖaumen als ^auSjierrat aus 
OÖronge unb Son ^ergeffetft. 

Q3ei ben ©onntvenbfeiern ber ©ermanen tourben 
auch (^euer angegünbet. Otacb ber ©Ute ber ©ermanen 
veranffaltete bie männliche 3ugenb an biefen heften 
©djtoerttänge unb ©pringen bur<h3 ^euer. ©ab biefe 
©itfe auch bei ben ©ermanen Kanaans beftanben bat, 
betätigt bie 03ibel an verriebenen ©teilen, jo 2. &ön. 
21,6 unb 2. 5?pn. 23,10. ©elbft Könige lieben ihre 
©opne burcbS treuer geben, 3.05. QHanaffe. ©er jübi* 
fcbe fölerifaltSmuS, voran ber cJubenpapft QKofeS, (ö 
QKof. 18) verbot auSbrücflicb bie QluSübung biefer alt« 
germanifcben ©itte unb fudjte fxe mit ben fcbärfffen 
QKitteln auSgurotten. 

05ei ben alten ©oten beffanb fcbon xn uralter Qeit 
ber OSraucb ber Saufe. ©ie „beibnifcben“ ©eutfcben 
tauften nadbtoeislich noch cJabrbunberte v. ©b^* xn 
heiligen glüffen unb Quellen. 05ei ben Kimbern 
tourben fcbon lange vor ©br. bie ^inber getauft unb 
ipnen h^bei Qtamen gegeben. Qlucb in ^Saläftina 
tvurbe bie Saufe V. ©hr. auSgeübt burcb bie ©per. 
Qllle Propheten unb 9$ropbetenfcbüIer toaren ©per, 
bie bie ebelften arifcben 05eflanbteile ber Q5eVöIEerung 
^ßalaftinaS in ftcb fcblopn. ©iefen gehörte auch 3efus 
(= efuS*afaS) unb Johannes ber Säufer an, ber ben 
altgermanifcben QSraudb ber Saufe öffentlich auSübte. 

053ie bie ©ermanen beS 9torbenS, fo bai^n auch 
bie ©oten in ^aläftina bl- 05runnen. tfjeute noch tverben 
in ©eutfcblanb manche Quellen SborSbrunnett, M©orS* 



brMitten" genannt. *) ©aö hebräifche QSorf für Q3rnnnen 
Qßeer entspricht bem beittfchen Q5om = QÖronn. Qlnter 
anbem jinb in ber QSibet ermähnt Q3eer Elint — QSrun* 
nen be£ ffarfen SidjtgotteS: QÖeer QÖaatoth = QÖrunnen 
be3 Q$aal — QSatbur. ©a3 fjebräifdje Q55ort @n be= 
3eid^net ben natürlichen £lueß, jo in En*gebi = Oueße 
ber ©eten = ©oten: En*bor == Öueße be3 gotifcfjen 
©otteS ©or (©har) — ©orSbrunn; En=migpa ■= 
Oueße ber ©erichtsffätte; @n*Q£immon = Oueße be$ 
gotifchen QSettergotteö Qlimmon (Qlaman — Qlrrnan 
— 3rmin = ber ©tänjenbe, bübenbe ©ott = QSo* 
ban); $?abe3 QSarnea = ber bl* QSorn ober QÖrunnen 
(bon ^abe3 — heilig unb Q3arnea = Q5orn). 

©en ©eherinnen ber norbifdjen ©ermanen ent» 
Sprechen bie Sßrophetinnen ber Qlfraetiten. ©iefe hatten 
eine ©eberin (Prophetin) ©ebora unb Sjanna (ein ger» 
manischer Qilame, ber Qlrmutter bebeutet), bie ©eutfcben 
ihre Q3eleba unb ©anna, bie Qftömer ihre ©pbißen unb 
QSeftalinen, bie ©riechen ihre ^3pthia. ©iefe $5ro* 
ppetinnen ober ©eherinnen hatten baä „etoige ^euer“ 
3U hüten, ba man eß bamals aufjerorbenttich mübfelig 
erzeugen muhte. ©a3 etoige Sicht in ber fathotifchen 
Kirche ift eine Mturbifforifcbe Erinnerung an baö t)l-> 
bon ©eherinnen gehütete treuer ber ©ermanen, toie 
überhaupt in ber chriftlichen Kirche, befonberö in ber 
fatholifchen, noch Sehr biete futturgefchichttiche Qlefte 
be£ germanischen unb ägpptif<h=parfijchen ©ofteSbienfte# 
nadfoutoeifen finb. ©o ift beiSpielStoeife bie ©onfur 

*) ©iefe heiligen ^Brunnen (Sfjoräbtunnen, Öbinöbrumten^ 
QBaUürSBrunnen etc.) toaren am ^ufje einer hlQ- §öhe, ©e® 
rid&tä» unb QJerfammlungäftätte. C5n feierlicher fJ3rt>aeffitm §og 
man jn Siefen heiligen Stätten unb hielt Bott heilige Qteigen. 
3n ©eutfäjlanb erhielt fich her uralte brauch bis in« QHittcIaUer. 
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ber fatpolifcpen ^rieftet bie Qtadpapmung ber Sonfur 

(QHonbfdpeibe) ber ^Sriefter ber QKonbgöttin ($ft$). 

^tttgermanifdper 6itte entfprecpen OÖeipraucp, OSeip* 

toajfer, QÖejprengung mit QSeiptoajfer, ^eiligfpre3 

cpung, Sdputjpatron unb -Sdpupenget, Saufe, Qlbenb* 

mapl (SiebeSmapI). 03egrabung ber Soten mit bem 

©eftdpt nacp Offen, Stellung bon Qtttar unb ^irdpe nadp 

Offen, ^3rogeffton unb QSatfaprten, Olufffeffung bon 

^elbaltären unb «Säulen, (Jelbumritte, OBettertäuten etc. 

Otadp altgermanifdper QSeife patte baS Sor ber 

Stabt ober QÖurg bie tieffte unb toeifeftgepenbe 93e= 

beutung. ©S trug nicpt umfonft ben Otamen beS ©otteS 

Spor; cS toar baS Scpüpenbe, <3Sergenbe, ein feftungS* 

äpnlicper Q3au, bie tfjaupfberteibigungSftätte beS gangen 

OrteS, ber QujTudptSort beS ©otteS Spor, eine pt. Stätte, 

toie aus gaptreicpen QMbelfteHen perborgept unb ber 

©eridptS* unb QSerfammtungSptap, aucp nadp germanifcper 

Sitte ber Opferptap. Qlnter bem Sore tourben Opfer 

gebradpt (2. ^on. 23,8), unter bem Sore geopferte Olten* 

fdpen begraben (1. S^ön. 16,34), bie Sßfoffen ober Säulen 

beS SoreS (bie Stellen ber pt. Steinfäuten bertretenb) 

mit QÖtut beffridpen. 

Sen barbarifcpen Q3raudp beS OKenfdpenopferS übet 

baS 0)ubentum peute nodp. Oübifdpe Qtitualmorbe 

finb feine OHärdpen; fie begeugen bie Ouben als nieb* 

rig ftepenbe Qtajfe. 

Qur QJrongegeit toar eS bei ben ©ermanen Sitte, 

ipre Soten unter ben Qtttartifdpen, alfo in Steingräbern, 

Sotmen ober Qltegalitpen genannt, gu begraben, Sotcpe 

©rabbolmen fEnben ftdp t>on Onbien burcp Äteinafien, 

Otorbafrifa, ©uropa pinburcp bis nadp 3rtanb, Sdpott* 

lanb nnb Sfanbinabien. ©S gilt als toiffenfcpaftlicpe 

Satfadpe, bafj überall, too fotdpe ©rabbolmen gu ftnben 
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ftnt>, ©ermanen fid) angefiebelt haben unb germanifche 
Kultur gef chajfen toorben iff» (f. Qlbb. 29—30, Qluch 
bie QÖibcI gibt uns Htntoeife, baf} folche ©rabbolmen 
in ^ßaläftina errichtet tourben. 60 machte fidj Qlb* 
raham (2. Qltof. 25,9) eine gtoiefache ©rabhöhle 
auf bem Qlcfer bes ^etiterS ©phron. 3a!ob errichtete 
über bem ©rabe ber Q&ahel ©teine (1. Qltof. 35). 
Safob toirb in ber ©rabbolme beS Qlbraham, bei feinem 
©rofjbater, altnorbifdjem brauche entfpredjenb, be* 
graben (1. Qltof. 50). ©er ©tein beS QSofjen, beS ©obneS 
beS Qfcubett, toirb als ©rabbolme angufehen fein 
(3of, 15). 3ofua 22,10 ergählt Don Hügelgräbern (©elietfj) 

flbb. 29, flltg?rmanifdK Grabdolme uOn ßammetftall (Preußen), 

am 3orban. ©ie Propheten, bie faff auSfchliefjlich er® 
leuchtete ©ermanenföpfe aus ben reinen germanifchen 
©tämmen beS OftlanbeS toaren, liefen fich in ©rab® 
boimen auf „Höhen“ begraben, ©er '„fromme“ $önig 
Sofia Demichtete ein folcbeS ©rab eines „QRanneS 
©otteS“, eines Propheten (2. $Ön. 23), @r gerftorte 
eine Qlngafjl ©rabbolmen, nahm bie Knochen heraus 
unb oerbrannte fie auf bem Qtltar. ©afür berichtete 
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ber jübifche ©ef<hi<ht3f(hseiber öon bem rohen fleri* 
falen föniglichen 93riefterbüttel; „©eineggleichen mar 
oor ihm fein $önig getoefen, ber fo Don gangem 
bergen, Don ganger ©eele, Don allen Kräften fxc^> gum 
$erm befannte, nach allem ©efefj QRofe, unb nach ihm 
fam fetneggleichen nicht auf.“ ©oldje tfjaugfnedjte 
ö>aren nach bem ©inne ber f)ab* unb herrfdjfüchtigen 
jübifchen ^ßriefter. 

Qlltgermanifche ©raber, ©olmen ober QHegalithen 
finbet man heute noch fehr häufig in $3aläftina, befonberg 
im Oftjorbanlanbe. ©ie gleichen böffig benen im ^au* 
fafug, in QIrmenien, ©canbinaoien unb im gangen 
Qlorben. 

Rbb. 30. Indlfcb« Grabdolme. 

QBie fchon ermähnt, trieben bie ©ermanen ©onnen* 
gottegbienft. sieben ber ©onne Oerehrten jte auch ben 
Qßonb. Qln oerfchiebenen ©teilen ber Q3iicher Könige 
unb ©h^uuifa (f. u. a. II. ©h*ou. 14*—4. 1516, 311!) toirb 
ergählt* bah bie ©inmofjner bem ©onnengott bienten 
unb affe tfjeere beg £)immelg anbeteten, baff ber ©onne 
unb bem QRonbe unb ben Planeten geräuchert mürbe, 

103 



bafj ©onnenroHe unb ©onnenfäulen (Bef. 17,8 27,9; 
$jeS- IV.6) geSefjt unb ©onnentoägen berbrannt tourben. 
(Qlbb. 31—32). 3m $jofe beS falomonifc^en SempelS 
ffanb Sogar ein Qlbbilb ber QltibgarbSchlange. Qluch im 
germanischen QUorben gab es ©onnentDägen, bie bem 
Sonnengott geheiligt toaren (Qlbb. 32). QKan hat Solche 
auö QSronge im germanischen Qitorben gefunben. ©ie 
finb biel älter, als jene in Kanaan, ein QSetoeiS, bah 
bie norbiScpe SMtur nach ©üben toanberte. 

Rbb. 31. OettitiMxs Relief: Sonnentagen und Sonnenroffe mit Sonnen« und ITiond« 
gott, die dem Donnergott Tbor (beroaffnet mit Doppelbammer) im Kampfe gegen einen 
£3roen helfen. Sonne mit Bogen und Pfeil, /Bond mit Canze, Planeten (Rofetten) alo 

£ufcbauer) (1500 o. Cbr.) 

Qlbbilbungen bon Kälbern, bie gemacht tourben, 
bienten toeniger ber ©otteSberehrung, als gur Qtach« 
bilbung beS ©tem§eichenS ©tier, in baS am 21. QHärj 
gu 3tötf)IütgSanfang j>ie ©onne tritt, übrigens toar 
ben aeferbaufreibenben ©ermanen ber ©tier, ber ftc in 
ber Kultur beS Q3obenS unterftütjte, ein heiliges Ster. 

3e toeiter man in ber ©efchichte ber ©ermanen 
in Kanaan in bie ^iftori^che Qeit herauflchreitet, befto 
mehr aeigt [ich ber ursprünglich reine Haturbienft mit 
©öhenbienff unb QSilberbienft bermengt. ©öS hatte 
Seinen ©runb in ber fortSchreitenben Q3ermiScf)ung ber 
©ermanen mit nieberen Qtaj|en, auch mit Buben, bie 
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ftch nie 8ur S)öbe ber reinen, bitblofen ©otteSberehrung 
5er ©ermanen auffdjtotngen tonnten un5 5en ^etifcb* 
un5 greulichen Qltolochöbienft mit 5er germanifcfjen 
Sichtreligion bermifchten. Vergebens eiferten bagegen 
bie Propheten. Sie fämpffen gegen einen QSorgang, 
5er [ich mit naturgefetjlicher ©etoalt bottjog unb ba£ 
eble germanifchc §etbenbotf in Kanaan in ben bölfer* 
bernicptenben Sumpf ber Qfcajfenmifchung unb beg ©öf^en* 
bienfteS hmabsog. 3n ben Propheten fanben bie 
fchlauen jubifchen ^Sriefter Qlnterftühung unb 5)Ufe für 
ihre Qtoecfe, toenn gleich bie Qtbficbt ber Propheten 

R(j&. 32. (lordlfcber Sonnenroagen mH Sonnenrofs (Bronzezeit). 

ttrnr, nicht eigentlich ben 3at)bebienft im QSotfe gu be* 
feftigen, fonbern ben urgermanifcfjen, reinen Qlatur= 
bienft tnieber hetjuftetten. 

©ie priefterlichen, jübifchen ©efchichtsfchreiber fäl« 
fchen aber bie ©efchichte unb taffen bie Propheten als 
Qkrtreter unb Verfechter ber 3ahbereligion auftreten, 
obtoobl au$ ben Schriften ber Propheten Har erfichtltch iff. 
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bafj fie, toie ©hriffug, Me öolbSauSbeuterifchen, nictjtö- 
nuhigen jübifchen 93riefterauf ßebenunb Sob befämpften, 
ober auch öon Mefen bafür öerfolgt tourben. 60 lämpften 
bie Propheten gegen 2 fronten: gegen ben fdhama* 
niftifdben “^etifchglauben, ber burch bie fdjtoargen Q3oIf&* 
raffen in bie germanifche Qteligion gebrungen toar unb 
ebenso fd&arf gegen bie fetifd^iftifd&e 3ahbereIigion, bie 
bem QSoIf bie fdjtoerften fiaften nnb Opfer auferlegfe. 
Sie Propheten tourben nur öon toenigen öerftanben. 
93on 2 ©eiten bis aufö QMut gebaut unb öerfolgt» 
begabten fie ihren Qöagemut, tfjeilanbe unb ©rretter 
beS QSoIfeö fein gu tootten, mit bem Sobe, nach bem 
QBorte ©oetpeS C5auft 1): 

„Sie toenigen, bie toaS baüon erlannt, 
Sie töricht gnug ihr OoHeS §erg nidjt mährten, 
Sem 95öbel ihr ©efühl, ihr ©cpauen offenbarten, 
5jat man t>on je gefreugigt unb Oerbrannt“ 

©o geigen unö bie germanifchen Qlramäer mit 
ihrer ©efcpichte gugleicp ben QSerfatf einer ^Religion, 
ber immer bann eintritt, toenn fiep ein Q5oIf mit nie» 
beren Qtaffenelementen öermifcpt unb biefe nach unb 
nach ©inftufj getoinnen. 

VI. 
5>ie Staatsuerfaffung bet nicht jübif dp en Q3oUtös 

ftämme in Kanaan tont germanifch. 
Sie ©taatööerfajfung ber nichtjübifchen Q3olf3e 

ftämme in Kanaan toar berjenigen in ©fanbinaöien 
unb ©ermanien öoHftänbig gleich. ®ie bort, 9<tb e$ 
auch in Kanaan anfänglich feine Könige, fonbem 
QRarfgenoffenfchaften ober ©auöerbänbe. Qto ben 
Qeitcn ber Qiot unb gut Äriegöführung tourben dürften 
unb dichter getoählt. Siefe behielten allmählich auch 
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in JriebenSgeiten eine betöorragenbe ©teile. ©S 
tourben Könige aus ihnen unb fo entftanb eine Qln* 
map fleiner ©tabtfönigreicbe. Qln toerfebiebenen ©teilen 
ber QÖibel toirb uns t>on 31 unb 70 ©tabtfonigen er* 
gäplt (Qticbter unb 3ofua). 

QSie in ©ermanien unb ©fanbinaüien, fo toaren 
auch hier in Kanaan bie germanifeben <33oIfSffämme 
forttüäpenb in ©treit unb Sjabet. ^rieg auf ^rieg 
tobte unter ihnen. 3f>re alten ©efcbi<btsbucber, öoran 
baS 93ud) Jofua unb baS QÖucb ber dichter, ergäben 
uns baoon gur ©enöge. ©aS ßafter ber 5Heinftaaterei, 
baS bie ©ermanen beS QtorbenS unb inSbefonbere bie 
©eutfcben bis herauf in bie bifiorifebe Qett unb in bie 
cJebtgeit trieben, bing auch ihnen in ausgeprägtem 
QZtafje an. ©er „^antönligeift“ in ber ©ebtoeig ift 
beute noch ein ©piegelbilb baöon. ©r rupf eben auf 
einer eebt beutjeben ©igentumlicbfeit, auf einem febr 
ftarf ausgeprägten QnbiinbualiSmuS, ber fi<b in $ana* 
an, toie im Qtorben überall, too fidb ©ermanen nieber* 
liefen, geigte, ©iefer 93artifuIariSmuS bat toeitgebenbe 
politifebe Qtacbteile im ©efolge, tote mir ©eutfcben fie 
in einer taufenbjäbrigen ©efdbicbte in' febr trauriger 
QSeife ebenfalls erleben mujjten unb beute no<b fpüren, 
öS feplte baS QSanb ber ©inigfeit, baS gefcblojfene 
Qufammenünrfen unter einer Rührung. 

@S toar beSbalb leiebt möglidE), bafj bie ©ermanen 
in Kanaan, toie bie ©eutfcben febon fo oft, einem 
fremben ©roherer gur 93eufe fielen. Qlnb erft in ber 
bßcbften Qlot, ba rührte ficb ber ©eift ber ©inbeit, ber 
Qufatmnengebörigfeit, ber beutfebe Jeuergeift (‘Juror 
teutonicuS), ba erhob ficb baS QSolf gegen feine Günter* 
brüefer. Qftr ©oft erioeefte ihnen Siebter unb ^eilanbe 
b. b- fie toäblten ficb befonberS begabte QKänner als 
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^üprer unb befreiten fiep mit ihrer §ilfe bon bem 
fremben 3ocpe. ©tefe Dom QME getoäplten Rubrer 
mären in ‘cjriebenggetten auch bie Qüdjter. 

<3Bie bie ©ermatten, fo hielten auch fle, befonberg 
gur Qeit beg QReumonbeg, öffentliche QSoIESgeridjte 
(Sbmge) ab. ©iefe QSolfggericpte tourben immer auf 
einer Qltalftatt gehalten* toogu fid) bag gange QME ber« 
fammelte. Qluf biefen QZtalftätten (ober pl. ^Bergen, 
93oIfgheitigtümern, OSolfglircpett) Qlbb. 24—28, fanben 
auch bie QSotEgberfammiungett gum Qtoecfe ber Raffung 
bon neuen ©efetjen ftatt. ©g toaren bieg bie QHaitage 
ber ©ermanen, bie big in bag QHittelalter herein in 
©eutfcplanb abgepalten tourben unb beute noch in ber 
©eptoeig alg gefepgebenbe QSerfammtung Öffentli(h, unter 
freiem Sjimmel, an einer alten, getoeihten ©teile tagen. 
Qluf biefen QMgberfammlungen ober ßanbtagen, toie 
Bofua öerfdjiebene abhielt, tourbe bag allgemein gültige 
Sanbrecpt aufgeftefff unb auch aufgegeichnet, ober tote 
ung bie Q3ibel an berfepiebenen ©teilen berichtet, in 
©teine ober Qlltäre eingemeipelt, (Qiof. 24), alfo gang 
fo, toie eg auch in ©pogarma b. i. in ©ermanien ge* 
fepap. 

©ie ©efd)kpte ber ©ermanen in fJ3aläftina geigt 
ung fchon t>or ber ©intoanberting ber 3uben bie alt* 
germanifepe ©au- unb ©efcptecpter-QSerfajfung. QXtan 
hielt treu gu feiner ©ippe unb gu feinem ©efchlechte 
unb toar ftolg auf feine Qlbfunft. QRit ber ©ippe unb 
bem ©auOerbanb toar man auch burch tDirtfdjaftltcpe 
Q3anbe innig Oerfnüpft. ®g geht bieg aug bem ßanb* 
recht aufg beutlicpfte perbor. 

©epon bor bet ©intoanberung ber Quben beftanben 
12 ©aue ober ©efcplecpter; fepon lange bor QRofeg 
toerben in ber ägpptifcpen ©efepiepte bie QZamen bon 
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©ermanengefcblecbtern ober ©tämmen ermähnt, Io bie 
Flamen [San (bie Sanen ober Sänen = bie Qlbnen, 
bie Silteften), Qlfer = Qlfur == Qtffaria. ÖtoeifelloS 
beuten biefe ©efdblecbternamen auch bie norbifdbe 
^erfunft an. QlucE) bas ©ebirge 3frael toirb in ber 
ägpptifcben ©efebidbte fdbon lange Dor QHofeS ermähnt, 
ein QÖemeiS bafür, bafj bort febon lange ftabrbunberte 
Dor QHofeS efn QSolESffamm 8frael gemahnt f>at (Dgl. 
aud) Qofua 11,10). Sen altgermanifdben QTamen 
3frael führen beute noch uralte Q3auerngefcbledjter in 
©adbfen. @3 ift Har, bafj bie jübifdben, priefterlidjen 
©efcbicbtSfcbreiber, bie Dorbanbenen ©efcbidbtSauffdbrei* 
bungen gefälfebt unb bie Dorbanbenen ©tammeSnamen 
für jübifebe ausgegeben bn&en, um befto leidbter baS 
germanifebe Q3olE in ihre ©emalt gn befommen. 

Sie lofe ©auDerfaffung ber ©ermanen unb bie 
barauf folgenbe ^leinftaaterei, bie toir jefjt noch in 
Sbüringen unb in ber ©ctjmeig ausgeprägt feben, fyatte 
neben ihren Dielen ßebatfenfeiten auch ihr ©uteS. ©ie 
toar, mie in Seutfdblanb, ber geiftigen Kultur unb 
ber ©ntmicflung ber ©igenart jebeS ©tammeS aufjer* 
orbentlidb forberlicb. ©rft ben großen Königen SaDib 
unb ©alomo gelang eS, mit jübifebem ©elbe unb bureb 
eine QHilitär»©emaltpolitif bie Derfcbiebenen ©tämme 
Dorübergebenb gu einem ©taate gufammengubringen 
unb Qerufalem gum QHittelpunft beS ©taateS gu machen. 
Sie QtaffenDerfdbiebenbeiten aber brängten mit Qtatur* 
notmenbigfeit gur ©rriebtung beS germanifdben Qtorb* 
reidbeS unb beS mehr jübifdfjen ©übreicbeS. Sie ®e* 
febidbte ber germanifdben ©tämme in Kanaan unb ber 
entftanbenen Oteidje ift ber ©efdbidbte ber beutfepen 
©tämme unb ^leinftaaten aufterorbentlieh ähnlich- Qtur 
im mofaifcbspäpftlicben ©üben gelang eS ben jübifeben 



^Brieftem, nach erbitterten Kämpfen über bie in ber 
QKinberbeit befinblicbe norbifche QSeöoIEerung bie Ober» 
banb ju gewinnen unb einen ^ircbenftaat aufguridbten, 
beffen QÖüttel ber $önig war. 

5)ier bollenbete ficb nach ber QtücEfebr aus ber 
©efangenfcbaft bas Qiei ber jübifcben $5riefter, einen 
Sßriefterftaat aufguridbten, ber ben Staat Qtoba be* 
berrfchte unb nach unb nach auch bie anberen Staaten 
unter feine Q3otmäfjigfeit §u bringen fudbte, fogar ben 
gewaltigen Qtömerftaat. Qfärgenbs würbe in fcbmäb” 
lieberer QÖeife mit germanifcbem ©elbe, bas im Sempel 
ben ©laubigen abgenommen Würbe, mehr 93oIitif ge* 
trieben als t>on ben jübifcben 95rieffern tn Qerufalem. 
©arüber mag man im QMjdje QRafEabäer unb in ber 
95rofangefdjicfjte nacblefen. 

Qlnb beute? ©er jübifcbe ^irdbenftaat mit feinem 
$)oben®priefter an ber Spitje fanb feine <£ortfebung im 
päpftiidben 5?ircbenftaat, ber wie jener beffrebf iff, alle 
Staaten gu unterjochen unb ber jetjt nodb nadb ber 
^errfdbaft über Staat unb Könige ftrebt. ©ieS haben 
wir ©eutfdben in ben erbittertften Kämpfen gu fpüren 
befommen. 

VII. 
$>as bürgerliche Stecht in &anaan 

ein durchaus germanifcbes. 

QSenn eS richtig iff, bah ©efefje bie jeweilige 
^ulturftufe eines Q3oIfeS wiberfpiegeln, fo muff fidb baS 
germanifdbe QSolf in Kanaan fdbon tängft t>or ber ©in* 
Wanberung beS QHofeS auf einer baben ^ulturftufe 
befunben buben. QIuS ben üorbanbenen ©efefjen ift 
gu erfeben, bafj bie ©ermanen in Kanaan bauptfädblidb 
^Bauern waren, unb fo befajfen fleh biefe ©efefse t>or* 
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gugStoeife mit 5er Qfcegelung t>on bäuerlichen <33efibä 
berhältnijfen. ©a bie ©ermatten in Kanaan ein Seil 
5er in Qlrmenien, ©palbäa, QÖabpIon unb ©prien ein* 
getoanberten germanifchen ©oten toaren unb ba fie 
fchon 2000 t>. ©fjr., alfo fchon lange t»or QRofeS, bie 
babplonifche ^eilfdjrift Eannten, fo liegt e$ fepr nahe, 
bab ein Seil ihrer ©efebe mit babplonifchen ©efeben 
übereinftimmte ober biegen nachgebilbet toar. ©£ 
befteht bei feinem Sheologen ein Qtoeifel barüber, bah 
ein grober Seil beS altifraelitifchen ©ejefjeö III. Qltof. 
25, baS fälfchlichertoeife bem QHofeS gugefdjriebett toirb, 
bem ©efebbuch be3 babplonifchen ^önigö 5)amurabi 
entnommen ift, ba$ um 2100 0. ©br. berfabt unb, einem 
altgermanifchen ^Brauche entfprechenb, mit einem QReibel 
auf einer ©teinfäule bereinigt tourbe, bie bas QMlbniS 
ber ©onne trägt unb in giemlid) gut erhaltenem Quftanbe 
fich jefjt in einem britifchen QKufeum befinbet. 

Sie gehn ©ebote II. Qltof. 20 finb in ber inbifeben 
©efebeöfammlung Q3eba$ fchon taufenb 3apre bor 
QRofeö in faft gleicher ^orrn borhanben. Qlnb ba 
lügen un£ jübif<h*priefterliche ©efchichtsfdjreiber bor, 
©ott cfabbe habe fie auf bem Q3erge ©inai gegeben I 

QtuS ber ©efdjidjte QlbrahamS geht herbor, bab 
§ 146 beS ©efebeS Sjamurabi unb anbere babplonifche 
QtechtSbeftimmungen fchon gur Qeit be3 Qlbraham, alfo 
fdjon 500 Bahre bor QltofeS im ©ebraueb toaren. 
©a$ falifdhe ©efeb ber ^raufen lautet auberorbentlieh 
ähnlich, ©erabegu auffaHenb ift bie faft böllige Kleber* 
einftimmung ber OtecptSpflege ber gotifdjen ©tämme 
in ben borjübifdhen Qeiten mit ber in ©ermanien. 
©ie ©erichtSfibungen toaren öffentlich auf ber QXtal* 
ftatt (Qlbb. 24—28) ober Shingftatt (^iriatfj). Q3efannte 
QRalftätfen toaren: Q3ethel, ©ilgal, Qltigpa, ^iriath 

111 



Qlraba, ^iriath Qearim u. a. Qlld QSetoeidmittel galten 
Qeugenaudfagen, ©ib, ©ibedhelfer, ©ottedurteile. ©ad 
gange Q3oIf richtete. Qlid ©träfe galt bad QÖergelb, 
^ränfung einer cJrau tourbe befonberd fchtoer beftraft, 
Qluch bie QMutradje toar im ©chtounge. QUan fleht: 
alled altgermanifdje Q£ecf)tdfltten, bie erft burch bad 
auffommenbe Qubentum berbrängt mürben, ©ie jübi* 
f<hen ^riefter riffen nach unb nach bie Qiecbtdpflege 
an fid) nnb machten ein einträgliched ©efchaft baraud, 
gang toie im römifchen ^ird)enftaat. 

©d beffefjt [fein Qtoeifel bariiber, bajj bad ifraeli« 
tifdje ©ejetj aud ben älteften Qeiten ber ©ermanen in 
95aläftina ftammt, gum ©eil ben genialen QSerfen bed 
<&önigd 5)amurabi entnommen unb ben QSerhältniffen 
bed ßanbed Kanaan angepafjt ift. QKandje ©eile, toie 
bad mit bem QÖunbedbud) eng gufammenfjangenbe 
Qlltargefeh in II. QKof. 20,24, toorin gesagt ift, baft ber 
Qtltar aud unbehauenen ©teinen gefertigt fein foll unb 
man nicht mit bem ©chtoert ober QUei^el baruber 
fahren bürfe, miijfen begiiglich ihrer ©ntftehung in bie 
relatiü frühe ©teingeit gurüdberlegt toerben. ©ad 
ftimmt auch mit ben ©rgebnijfen ber ardjäologifchen 
^orfchungen überein, nach toelchen ©ermanen fchon in 
früher ©teingeit nach ©üben audtoanberten. 

©d ift alfo burchaud nidjt toahr, baf* QKofed ber 
©efehgeber ^fraeld ift. ©r unb bie fpäteren jübifdjen 
^ßriefter höben öielmeljr bie im Sanbe borhanbenetx 
germanifchen ©efe§e für ihre Qtoecfe gugefcfmitten unb 
ergängt, mie fie ed brauchten, unb für bad ©efetj ihred 
©otted audgegeben. 

©d ift für jeben Kenner altgermanifcher Qfcechtd* 
Oerhaltnijfe fofort flar, toeldhe QÖeftimmungen bed 
©efetjed QKofed altgermanifchen QIrfprungd ftnb, unb 
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toeldje bon ben jübijdjen $$rieftern flammen. Sie ger« 
manifrfjen ©efetje tragen ben ©eift ber ©erecf)tigteit, 
ber Siebe, ber ©ulbfamfeit, bie jübifchen bagegen bert 
©eift ber Qlnbulbfamfeit unb beS ^anatiSmuö, unb 
finb augenfcbeinltd) barauf gugefdjniiten, bie S)errfchaft 
ber jübifchen $3riefter unter ferneren ©trafanbrofjungen 
gu befeftigen, ihren ^ßriefterftaat gu ftö^en unb ben 
^ßrieftern ungeheuere ©infünfte gu berfchaffen. ©olche 
in baS altgermanifche ©efeh eingefdmmggelte jübifche 
QÖeftimmungen finb u. a.: III. QRof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
II, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27 (QSerorbnung beS 
Qetjnten für bie. 93riefter). Q3on einem befonberen 
jübifchen Fanatismus geugen bie fdjrecfli<hen Q3ann* 
ffücbe in V. QKof. 28. ©ie berrafen gu beutlid) bie 
5?)erfunft aus bem nieberraffigen ©ehirn ber fanatifdjen, 
felbftfüchtigen 3ubenprieffer. QHof. V ift übrigens ein 
QReifterffücE ber FälfchungSfunft ber jübifchen fjßriefter. 

©ie germanifchen ©efefje bagegen tragen ben 
©tempel ber toeifeften Förforge für baS gange Sanb. 
©ie orbnen baS germanifcpe ©rbredjt, nach toelchem 
auch bie ©achter Qtamc unb ©ut erben fonnten, toenn 
leine ©ohne borpanben mären. Qfuch baS germanifche 
©rftgeburtSrecht finbet fich im atfifraelitifcfjen ßanbrechf. 
III. QRofeS 21 unb III. QHof. 25 enthält baS arifche 
^5ribatre<ht, baS auf ©ebhnftigfeit hingielt. 

Qtach bem altgermanifchen ©efeh beftanben, toie in 
©ermanien, F^eiffäbte (V. QKof. 19. Qof. 20.), Umhin 
©otfchläger fliehen fonnten, unb too fte öor &er 
rache fidjer toaren. ©olche F^eiftabte mären gum Q5ei* 
fpiel: $ebeS (©eteS, ©efen, ©oten), ©i<hem, ^iriath 
Qlrba, bie ©tabt bes QÜefenfÖnigS Q3eger, Qtarnob, 
©ülan. 3eber ©au ober jeber ©tamm hatte in ber 
Qiegel, toie bei ben ©erraanen, eine Freiffabt. ©ine 
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ber ©tübte in Kanaan trug fogar biefen Qfatmen (Q5et 
©ubem = greiftabt). ©täbte unb Orte biefe# QtamenS 
pnben ficb au<b bet uns in ©eutfdblanb. 60 ba&en 
bie ©ermanen Kanaans altgermanif<be QlecbtSbräucbe 
txacb bem ©üben üerpffan&t. Qlod^ im QHittelalter toar 
bei unä baS Qtedjt ber cjreiftaft gültig; bann nahm eS 
bie 5?ir<be für ficb in Qlnfprucb. 

©ogar $rieg$regeln toaren üorbanben, bie gan$ 
germanifdjen Qlnfcbauungen entfpracben (V. QKof. 20). 

©er QBudjer toar ftrengftenS verboten. QnSbe* 
fonbere ber QSucber an QSittoen unb QSaifen. ©iefen 
unb ben ©ürftigen burfte fein SJ3fanb abgenommen 
toerben (V. QRof. 24). 

©ie ^remblinge füllten befcbüfjt toerben. QKan 
burfte i^r Qtecbt nid&t beugen. 

©ur<b befonbere OJeftimmungen tourben QSittoen, 
QBaifen unb Qlrme 'gefdbüfjt, fobafj fie ftdb ernähren 
fonnten unb oor grober Qilot fid&er toaren. II. QKof. 22 
bringt ganj germanijebe ©efefjeöbeftimmungen. 

toar au<b ber @ib unter Qlnrufung ©otteS 
gugelajfen. Qlucb ber ©ibeöbelfer, ber ©otteSurteile 
unb be$ QBergetbeS, au<b ber 93Iutra<be (IV. QRof. 35) 
burfte man ficb bebienen, toie bei ben ©ermanen. 

©ie grobartigfte fokale ©inriebtung, bie für un$ 
beute noch muftergültig tocire, bie baS Qiet Jeher gefun« 
ben QSobenreform ift unb bie fojiate ftrage löfen fönnte, 
gibt ba£ germanifebe QSobengefetj unb Sanbre<bt III. 
QHof. 25, ba£ in feinen ©runbgebanfen unb Qlbfidbten 
bei allen gotifeben Q3ölfern Q3orberafien$, bei ben alten 
©riechen unb Römern unb bei ben alten ©eutfeben in 
©eltung toar unb febon ca. 2500, bejto. 1500 Qabre 
bor QHofeS bei ben ©umertern unb Qlffpriem auf«« 
gejeiebnet tourbe, fo im ©efe§bucb beS^amurabi in QljTur. 
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ift bet größte unb göttlicpfte ©ebanfe aller Qeiten. 
©3 beftimmte, bap alle 50 Bctpre ein ©rlaftfapr, ein 
SjaHfapr fein füllte, in toelcpem |eber toieber 311 feiner 
tfjabe unb ju feinem ©efcplechte fornmen fonnte. S)atte 
jemanb fein ©igentum berfauft, fo mufjte e$ ihm toieber 
gurüefgegeben toerben, toenn er e8 ober ein anberer 
für ipn auSföfen fonnte. ©iefe QÖeftimmungen entfpre» 
eben bem germanifepen Qtecptggefüpl unb beruhen auf 
altarifcpen Q5oben» nnb Qtitagefepen. Qtacp alt*ari* 
fepen Qtnfcpauungen toar ber ©runb unb QÖoben nicht 
fPribatbefip. @r toar nur QSopn* unb QÖerfftätte, 
toar bem ©otte geheiligt unb ©igentum ber ©efamtpeit, 
beS ©taateS, Königs, ©aueö, ber ©ippe. Qlnfere 
©taatS* unb ©emeinbetoalbungen unb »Qluen finb noch 
fümmerlicpe QRefte beö attarifeben ©emein«®enoffen« 
f<paftg=@igentumS. ©a8 altgermanifcbe ©efep fagt 
III. QHof. 25, 23 auSbrücflicp: ©arum füllt ipr ba$ 
ßanb nicht b erlaufen etoiglicb; benn ba$ fianb ift mein 
unb ihr feib ^remblinge unb ©äfte üor mir!“ 

ift ohne QBeitereS flar, bafj biefe ©e* 
fepe$beftimmungen burepauö nicht iübifcp 
finb. ©ie tourben auch uie bon ben Quben 
angetoenbet, fonbern baS gerabe ©egenteil 
t>on ihnen betrieben, ©aper flagen alle Propheten 
bie ftuben laut an, unb fte toerben beSpalb auch öon 
ben Jübtfcpen fj&rieftern berfolgt. ©ie fPriefter untere 
brüeften ba£ altgermanifcbe Qfcecpt unb führten ipr 
jübifepeö Qfaubgefep, baS $ppotpefenrecpt ein, raubten 
auf ©runb beleihen ba3 QSolf aus, berfeponten fogar 
<83ittt>en unb QBaifen niept, toie ipnen bie hoppelen 
unb ©priftuö bortoerfen unb brachten baö ßanb an ben 
Qtuin. Olde erleuchteten QZtünner in Qfrael, Propheten 
genannt, forberten beSpalb, toie fpäter §efiob in ©de« 
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djenlanb unb bie beibcn ©rachen in CRom, bie Qbücf* 
fehr 3U ben altgermanifchen QÖ>nnbe$gefe$en, gut alten 
©eredEjtigfeit unb pm £eben nach biefen ©efe^en, bie 
altein bie mirtfdEjaftliche ^ret^eit beg ©injetnen unb 
ben QSeftanb be£ 6taate£ «nb Q3otfe£ gemährteiften. 

QSürbe beute baö Subentum biefeö ihm fätjd)~ 
lichermeije gugefdjriebene ©efefj erfüllen, mürbe eß atfo 
bie uns ©eutfebett abgenommenen bieten QHiffiarben 
toieber gurüefgeben, mürbe baö heutige jübifche Qfcaub* 
bbpofbeienredbt bertaften nnb bafür laß attgermanifdK 
ifreatitifche Q3obengefetj bur<hgeführt, fo märe bie fogiate 
ftrage, gum guten Seil gelöft, freilich auch bie unge* 
heuere mirtfepafttiebe Übermacht be3 3ubentum£ ge* 
broepen. 

QRan fiept, bie attgermanifdjen ^Bauern in Kanaan 
mären fepon bor 3aprtaufenben hetborragenbe 
iophen unb OSüIförnirtfcpaftler, meit erhaben in ihrer 
©repe unb ©infadjheit über manchen unferer jepigen 
QtationatöEonomen. Qtuf bie 6täbte putte ba3 arifdpe 
Q3obengefeb in Kanaan feine QInmenbung, Paper fich 
auch frie Quben bort guerft feftfebten unb bon ihnen 
anß burch §anbel, ©etbrnirtfepaft unb Sßrieftertügen 
baß argtofe, gutmütige, blonbe Qtfen*„(%inberboir 
mirtfchaftli<h unb bamit auch politifcp unterjochten. 

©in auherorbentlich mistiges germanijcheS ©ejep 
mar auch ba§ QSerbot ber OSermijcpung mit nieberen 
Qlajfen. QRit flugem Q&afjeninftmft fanben biefe ein= 
fachen ßeute f<pon bor Qfabrtaufenben herauf bah föe 
Qtaffenmijcbung ben Qlntergang für ein QSolf bebeutet. 
©arum gebietet Qofua 23, 12 u. 13: „QSo ihr euch 
aber umtoenbet unb biefen übrigen Rollern anhänget 
unb euch mit ihnen berheirafef, bah ihr unter fte unb 



fie unter eu<h Eommen, fo toiffet, bafj ber Sjerr 
euer ©ott toirb nicht mehr alle biefe QJötEer 
»or eud) treiben, fonbern fie toerben euch 
3unt ©trief unb Qteb unb jur ©eifjel in euren 
©eiten toerben unb jum ©tadjei in euren 
Qlugen, bis bafj er euch umbringe Don bem 
guten ßanbe, baS euch ber ©err, euer ©ott 
gegeben hatl“ Qfliebetraffige füllten fchonungSloS 
ausgerottet toerben, bie eheliche unb gefdhlechtliche 
Q3erbinbung mit Qßieberraffigen toar bei SobeSftrafe 
»erboten, $tnber aus folgen QSerbinbungen füllten 
getötet toerben. ©aS toar eine überaus ftuge Qtajfen* 
politif, auf ^Reinhaltung unb ^ochgucht ber arifchen 
Qüaffe berechnet, toie bie Qlaffengefetje beS Qßtanu 
(cJrmin) in ©nbieti. — ©ie germanifche 9taffen?>otitiE ber 
Qufunft fann fich auf bie Q3ibel ftüfjen, auf baS „Q85ort 
©otteS.“ — 

Seiber haben bie ©ermanen biefe toeifen 9$effim- 
mungen nicht eingehalten unb finb baburch bem un- 
oermeiblichen Qlntergang »erfaßen. QSohl aber haben 
bie fd)Iauen Quben biefe QÖeftimmungen für fidh »er- 
toertet, üben fie heute nodj aufs ftrengfte unb haben 
baburch ihre Qfcaffe bis auf ben heutigen Sag erhalten. 

©ie beften ©efe§eSbeftimmungen im alten Sefta* 
ment tragen burchaus arifchen ©harafter, inSbefonbere 
bie »on ben Q>uben gehabten arifchen QÖobengefefje. 
©ie Q3erfaffer biefer ©efetje fönnen nur ©ermanen ge- 
toefen fein, benn bie ©efetje toachfen immer aus bem 
QSefen eines Q5olfeS heraus unb lene ©efetje toiber- 
fprechen bem jübifdhen ©eift, toütben fogar bie toirt- 
fchaftliche ©errfchaft beS QfubentumS ober anberer 
QSölfer unmöglich machen. 



VIII. 
Charakter, 6itte nnb ©chrifttoefett ber Kultur? 

träger in Kanaan finb germanifch. 
Qlad& ben Qeugniffen bet 93ibet finb Sie ger* 

manifdben QSetoohner beö SanbeS Kanaan arglos, gilt* 
mutig unb bulbfam toie bie ©eutfdjen. Ohne Qkbenfen 
unb Qlrgtooljn laffcn fte bie jübifchen ‘gremblinge du* 
ton benen fte fbäter mit ©inführung beö ©elbterfehreS 
unterbrücft unb aufgefrejfen toerben, unb geben ihnen 
fogar in grober ©utmütigfeit unb Q3erblenbung ffaatS« 
bürgerliche Q&edjte (III. QKof. 19, 33 u, 34; Qlichter 1). 
©ie altifraelitifdjen unb altgermanifchen ©efetje fehlten 
bie ^eroblinge. @3 geigt fiel) barin ber internationale 
©inn ber ©ermanen. ©ie ftuben bagegen fennen in 
ihren ©efetjen feine Qfcücfficht auf anbere. Ohre Q&eli* 
gionögefefje gebieten ihnen, anbere Q3ölfer auggufaugen 
unb gu frejfen. ©ie gange beutfehe QSertrauenöfeligfeit, 
©utmütigfeit unb QHichelhaftigfeit ber ©eutfehen fommt 
in biefen ^remblingSgefehen gnm QluSbruct ©ie er® 
moglichten ben^uben, ftch in 93aläftina einguniften toie ein 
frejfenbeö ©efchtoür, toie bie ßau3 im f}3elg. ©er 3ube 
fennt biefe ©utmütigfeit bem cJremben gegenüber nicht 
@r ift unter allen QSolfern berühmt burch feine Qluä* 
beutung, Sjinterlift, feinen betrüg erifchen ©inn unb burch 
feine ©elbgier. Schon ber ©rieche ©trabo beflagt biefe3 
bei ben ftuben. QHan fieht alfo, bah bie toeither* 
gigen altifraelitifchen ©efe^e nicht jübifdjen QlrfprungS 
fein fonnen. 

QBie unferen ©ermanen, fo toar auch ben alten 
3fraeliten grobe ^Freube am Qlcferbau eigen, ©er Oube 
bagegen toar nie Qlcferbauer. @r toar fchon 1000 3hr- 
t. ©h*. §änbler, ©chacherer unb Q3ebrücfer in ber 
gangen QBelt, toie ber ©rieche ©trabo begeugt QBie 
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tos in paläftina eingebrungene Qlubentum bie untere 
toorfene germanifebe Qlrbeüölferung 311 feinem 3inS* 
ffaben machte, toirb üon ber QMbel an öerfebiebenen 
©teilen bezeugt, (f. II. ©bron. 8, 7—9; Qticbter I.) 3e* 
boeb mub man ficb ftetS Oergegentoärtigen, baj} bie 
jübifeben QMbelfalfcber bie 3uben für Ofraeliten ausgeben. 

©in red^t beroorragenber ©baraftergug ber ©oten 
in Paläftina toar bie ^reube an Qkrg unb QBalb, toie 
beute noch bei ben ©ermanen. ©ie Patriarchen Qlbrabam, 
3faat unb 3a!ob, germanifebe ©efcbledEjtSälfefte, toobnten 
in QBalbern. Q3erfcbiebene ©tabte in Bfraet trugen 
ben Qtamen QBalbftabt. ©ie 3uben bagegen liebten 
nie ben Qlufentbalt in QBalb unb (Jtur. ©ie beiten 
fEch im fiiblichen, toüftenäbnlicben Seil PaläftinaS auf 
unb ihr Qlufentbalt ift beute noch tnit QSorliebe bie 
©rofjftab tfte intoüft e. 

©ern feierte ber germanifebe Sfraefite, tbie beute 
noch ber ©ermane, feine föefte im freien auf QJergen 
unb unternahm QtuSflüge in QSerg unb QBalb. ©em 
Quben bagegen ift bie Qtatur gleichgültig, ©r ift in 
bie ©rofjftabt gebannt unb bat nur ‘Jreubc am tfjanbet 
unb ©etoinn. 

Q5efannt ift, toelebe $)o<hfcbäfiung bie ©ermanen 
ber ‘Jrau entgegenbraebten; ihre habe ©teEung er* 
langte fie nur bei biefen. ©ie ^rau toar ihnen heilig. 
Q&ei ben ©ermanen gefebab bie ©inriebtung ber ©in« 
ehe. ©iefelbe ©rfebeinung ftnben toir auch in Paläffina, 
©arum nennt ber fetitifebe ©tammeSbauptling Qlbraham 
aus bem gotifeben Qlr feine $rau ©ara ober 0ürftin 
(Qlria — 5)err ober cjürft). Q3on ber bßbeü Q5er« 
ebrung ber cjrau geugt auch, bah man ber QÖraut eine 
QKorgengabe brachte, bah man alle QSertefjungen ber 
grauen, toie bei ben ©ermanen, rächte, ©ie biesbe* 



<jüglidjen ifraetitifdben ©efelje finb ben altgermanifdben 
gang gleich- QSie bei beit ©ermatten burfte bie ifrae* 
iitifche Jungfrau ihren QSräutigam fcfbft toasten, ©er 
QHann ging jeboch in ber Familie bet QÖraut auf. 
©aS QItäbä)en galt als Trägerin beS ®efd)iechfS nadj 
alt arifcher Qlnfdjauung, bie fyeute nod) ira ©rbfotge* 
recht beS boffanbifdfjen unb fjabSburgifdjen Königs* 
baufeS gunt QluSbrucE fommf. Qluf bie Sjeiügfeit ber 
©be tourbe grob^ ©etoicht geiegt. ©fje&recber traf 
barte ©träfe. 

©ie f)o1)e ©tettung ber t5*au unb bie ©inefje tourbe 
aifo nid(jt burdb baS ^ubentum, fonbern burdj bie ©er» 
manen gefchaffen. QkEannt ift, bab im ©egenteii bet 
ben ftuben &ie $rau ein ©chad)erobjeft ift, bab bie 
QKäbdjenbänbler faft auSfdjliefjiicb Buben ftnb, bab bie 
meiffen fe^ueKen QluSfdbreitungen bon 3uben begangen 
toerben, bab biefe ben grauen gegenüber frecb unb bie 
meiften 9$roftituierten in Qfietu^or! Qübinnen finb. 

QSie bie ©ermanen, fo toaren and) bie fanaani» 
tifeben ©oten ft©l§ auf ihr ©efcblecbt, auf ihre QCb» 
ftammung. ©ie führten, toie bie ©ermanen noch im 
Qliitteialter, ©efcbiedbtSregifter, bie in ben ifraeiitifeben 
Q3üchern enthalten finb. 

©ie ©ermanen in Kanaan baden grobe ßiebe gu 
Heimat unb QSolt ©ie 3uben bagegen toaren bemüht, 
affe Qinbenfen an bie germanifche tfjerfunft beS gotifeben 
QSolfeS unb an feine nationale ©efchidbte gu unter» 
brüden, genau fo, toie es bie römifdben QHiffionare in 
©eutfehianb machten. 

©en ©oten in Kanaan eignete, toie ihren norbi» 
fchen ©tammeSbrübern, ein hoher ©ereebtigfeitöfinn. 
©ie begriffe bon „mein“ unb „bein“ toaren fcharf ent» 
toicEelt. ©er 3ube fennt nur baS „QKein“ unb bie 
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rüdfichtölofefte Gelbftfuchi 3n fdjamlofer Q55ei|c hat 
er feine ©aftgeber in Kanaan, toie überhaupt feine 
055irf3t>olfer, auSgeplünbert, 3n feinem Oteligionäbucb 
Salmub toirb eS iljm fogar gur Pflicht gemacht, anderen 
QSöIEern gegenüber ©iebftahl, Qfcaub, Qltorb, QReineib 
311 üben. Q£ad> Qltitteitung beS Qleto^orfer ^Öoli^ex^ 
ri<hter$ fmb bie ©afchenbiebe in 9lett>*Q3orE 3uben. 
Gilben finb auch in aller QSelt bie größten Qßanferot* 
teure unb Schtoinbler, bie burch Ö5obentou<her unb 
Oßörfcnfchtoinbel baS meiffe ©elb an fich gerijfen haben. 
300 jübifche ©elbmänner beherrfchen tatfädblich bie 
gange Q55elt, biftieren S^rieg unb Trieben, toie ftc es 
für i^re Qtoede brauchen, ©aö ift bie jübifche ©erech« 
tigfeit, bie fich himmelhoch bon ber ber ifrealitifchen 
©ermanen unterfcbetbet. 

QSie bei ben ©ermanen beS Qlorbenä, fo toar auch 
bei ben germanifchen ^etitern be# getobten ßanbeS 
ba$ Qlunentoerfen ober 2o3toerfen 6itte. QltofeS unb 
feine jübifchen 93riefter fudjten biefen artarifchen Q3rauch 
auägurotten, um ben jübifdhen ^3rieftern ba$ ©efchäft 
in bie S)anb gu treiben. 

Q3ei ben germanifchen 3frealiten mürben geheim* 
mSboffe Zauberformeln unb Qauberfprikhe gebraucht, 
toie auch im germanifchen Qlorben unb heute noch in 
©eutfchlanb. ©inen Zauberfpruch gebrauchte ber goti* 
fd?e 5)elb 3ofua (Qfof. 10,12). 

QSichtige $anblungen unb QSerfammlungen tourben 
in bie Qett be3 QteumonbeS berlegt, toie bei ben ©er* 
manen be£ <3torben$. Zur QSeftimmung be$ Qßeu* 
monbe$ tourben auf ben hl- §t>hen SteinEreife angelegt 
5. 05, in ©ilgat. ©ie SÜbung btefer altarifchen Sitte 
tourbe im alten germanifchen 3frael nach bem Zeugniffe 
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ber QÖibel oft betätigt (d. $)e^ 45, 1, 17). Qlud) biefc 
altari^e 6ifte tourbe t)on beit jübijeben Sßrieftern au&= 
gutotten üerfuebt. 

©urd) ardjäologifcbe ^orfdjungen ift ertoiefen» bafj 
bie ©ermanen bie ©rftnbcr ber QRufifinftrumente unb 
ber QKufif, aud) ber polbbboneit ffnb. ©reiflange tmb 

Flbb. 33. nordikbc Opferbandlung mit JTlufift. Der Stefn Don Cl>rt>ih in Sdjroedm. 
1 

QHelobien bd&en ihre Heimat im germanischen Qtorben. 
6<bon in ber alteffen Oßrongejett. alfa ettoa öor 6000 
fahren, fd)ufen bie ©ermatten lange Körner au& 
Q&ronje, Suren genannt, ©ine im 3abrc 1911 in 
^openbagen üorgenommene Prüfung altnorbijcber 9Huftf=> 
inftrumente ergab einen f)errlid)en QujammenHang ber^ 
122 



gelben, ber bem ber beften mobernen Srompeten unb 
$ömer nicht nadhftept, QSei feierlicher ©etegenheit 
mürben fie herborgehott unb geblafen. (Qtbb. 33 u. 34.) 
©ie ältefte ©efchidjte ber ©ermanen berichtet, bah hie 
germanifdjen Q3oIf3ffämme, inSbefonbere bie ©oten» 
bie Cöanbalen unb Sangobarben grafte Siebe gur QHujiE 

Rbb. 34. ITordlfctjcr Curcnblälcr. 

befaften unb eherne Körner, 3nbeIpofauften, Sjeerhörner, 
^Bauten, ©rompeten, tfjarfen unb flöten patten. ©er 
QSanbalenfönig ©elirner erbittet fich öo'n feinem Q3e» 
fieger eine ifjarfe, um feine trüben ©ebanfen gu ber« 
fcheuchen. 5um Q3ertoechfeIn 3lf>nIi(f)eiS bietet uns bie 
germanifdHfreatttifcfte ©efchichte. QIucp bie ©ermanen 
in ^ßalöftina hatten ausgeprägte Suft unb Siebe gu QHufif 



unb ©efang, su farfe (0156. 33) unb ftlöte, Raufen 
unb ©rom^eten. ©iefe ttmrben bei feierlichen ©eie« 
genbeiten, fo beim faE* ober Qubeljahr, geblafen 
toie bei ben norbifcben ©ermanen. Qlucb ©aul fucbt 
burcb farfenfpiel feine trüben ©ebanlen su bannen. 

Qßie bie ©bba unb bie ältefte ©efdjicbte ber ©et« 
manen berichtet, sogen bei ben QTorbgermanen ©änget 

flbb. 55. Relief mit 11 feltiger ßarfe aus Tello. 

üon ©tabt $n ©tabt, Don QÖurg su QSurg, um altger* 
manifcbe ©agen su ergählen unb gur farfe felben- 
lieber gu fingen, ©ie merftoürbig gleiche ©rfcheinung 
berichtet und bie altifraelitifche ©efchichte. 

©ie CSuben bagegen hatten nie #reube an ber 
QHufif. ©ie haben fie auch heute noch nichf- ©ie 
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QKnfif ift ißnen gleichgültig* Qiocß nie toar ein 3ube 
ein großer Qlteiffer ber Sone: beftenfaßs treibt er <£jan* 
bei mit QHuftfinffrumenten unb QKufif teer Een ober ^on* 
gertbißeten. 3htt erheitert nicht ber Solang ber QltuftE* 
inftrumente, fonbern ber $Ülang ber ©olbftücEe. ©aS ift 
bie QKuftE be£ 3uben. 

©ng gufammenhängenb mit feiner Siebe gur QKuff! 
tear ber ©rang be$ ©ermanen im Qtorben unb ©üben, 
bon allem ©cßönen unb ©rohen, t>on allem ©bien unb 
herrlichen, bon aßern hohen helbentum gu fingen. 
Qlnfere Vorfahren, auch öte alten ©eten in Kanaan 
unb im gangen Q3orbetafien, tearen ein fangeSfroßeS 
©ef<hlecht. 93ei aßen germanifchen Q3olfern, au<h in 
Kanaan, ftanb baö helbenlieb (helbenepoS) in großer 
QMüte, au<h baS SiebeSlieb. QXraltgermanifche helben* 
lieber hnt uns bie Q3ibel einige erhalten, fo baS hei* 
benlieb. ber ©ebora, bon ben SiebeSliebern baö hohe 
Sieb ©alomos. Seiber ift uns eine große Qlngaßl 
biefer gotifeßen helbenlieber aus Kanaan nicht mehr 
erhalten geblieben, fo baS Qöucß ber QSraben, baö Q3u<h 
ber Qtechtfcßajfenen (0of. 10, 13), baö QÖucß ber Kriege 
3aßuS (QßrucßftücEe in Qltof. IV, 21), ber ©efdßicßten 
3bboS, be$ ©eßerS, unb anbere. ©ie QÖibel beutet 
aber an berfeßiebenen ©teßen an, baß noch eine QHenge 
bon Siebern, ©efängen, Qlrfunben unb ©efeßießten aßet 
QIrt über bie Säten ber großen helben QlltfanaanS 
borßanben tearen. ©elbft ortßobo^e Sßeologen geben 
gu, baß biefe Sieberfammlungen ber QSibel, teogu aueß 
bie meiften Valuten gehören, nicht bon ben 3uben 
fiammen, fonbern altifraelitifcßen b. ß, germanifeßen 
ober gotifeßen QlrfprungS finb, unb eine große ^ßnlicß* 
feit mit babblonifcßen, aßprifeßen, elamitifcßen, Eetttifcßen 
unb fretifeßen ©cßrifttoerfen unb ber feltfamften arifeßen 



£jt)tnnenfammlung, ben QfcigtJebaS, beft^en unb jdjon 
1000 Qafjre üor QRofeS beftanben, Qlud) bie $>erfule&= 
fage (©imfon!) unb bie 3phb9enie*©age (üetgl. Qtidj* 
ter) ftnben ftch in ber altifraelitifc^cn ßiteratur. ©im* 
fon — ©onnenfobn = S^or öoHbringt 12 Säten, 
bie benen beS SjerEuIeS feljr ähnlich finb. QluS ber 
Sjerfuteöfeule macht ber priefterliche iübifche ©efchicbtS* 
Treiber einen ©felSfinnbacfen. 

©£ ift untoiberleglich, bafj biefe Dichtungen nur 
germanifchem ©eifte entfprungen finb. Der 3ube fann 
joldje ©ebidjte nicht fchajfen. <5hnt fehlt ber friegerifche 
©inn, bie §elbenhaftigfeit üoHftänbig. Qiie toar er ein 
Krieger, aber auch nie ein Dichter. Deshalb toar er 
auch ben Vomern nicht toebrpflicbtig unb entzieht 
ftch auch b^ute noch in allen ©taaten möglichft ber 
QDehrpfTicht, toie im QBeltfrieg oft au fehen toar. 

QBarum madjt benn ber 3ube je^t feine gelben* 
gebichte mehr? @r fann e$ nicht toeÜ ihm bie Qtntage 
hieju fehlt Qtuch biefe biblifdjen ©ebichte hüben bie 
3uben nicht nerfertigt fonbern ben t>on ihnen unter* 
toorfenen unb t>emicf)tefen ©ermanen geffoblen unb für 
bie ihrigen ausgegeben. ©in aufgelegter QBeltbetrug, 
toie ihn eben nur ein 3ube fertig bringtl ©eine ©e* 
bidjte jinb Vörfenberidbte; mit benen er bie beutfdhen 
©impel ins ©am locft unb politifche Sjehartifel, bie 
bie Voller hintereinanber bringen füllen, bamit bet 
Qube als lad&enber Dritter im Drüben ßfchen fann. 

Dem ©ermanen eignet öon QllterS he* eine tief* 
religiöfe ©efinnung. ©ein ©treben ift fleh in ©ottp Der* 
fenfen, mit ihm felbft ohne Vermittler pfammenpreben, 
feinen ©otteSbienft ohne äußeren SMt p treiben. Dem 
gibt ber ©ermatte QluSbrucf in ben religiöfen QÖeihe* 
gefangen. QBo ©ermanen fidj niebergelaffen unb tfhtt* 
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tuten gegründet tjaben, too ein enttoicEelteS germanifepe# 
©eprifftoefen entpanben ift, f>a pnben toir auch bie 
erpabenften religiöfen ßieber; fo fdpon 4000 3afjre 
t). ©pr. im ügpptifdpen Sotenbudpe. 3000 3apre t). (Spr. 
in 3nbien, bann in Qlffpricn unb Q3abt)lonien, toie bie 
auSgegrabenen ajfprifcpen unb babplontfcpen ^almcn 
unb baö Sjelbenlieb beö Königs §afpfabra unb bic 
fumerifepen QSuppfatmen ettoa 4—5000 3apre t), @pr. 
geigen. 3m alten Kanaan fepeinen bie religiösen 
©dprifttoerEe auf Safein (SSontafeln?) gef Trieben unb in 
ben QÖergEircpen aufbetoaprt toorben gu fein ($5f. 74,6) 
toie ja audp im germanifdpen QUorben. QIucp im ger* 
ntanifepen Qtorben finben pcp uralte religiöfe ßieber, 
gutn Seil burep bie dpriftlicpen QHifponare üernieptet, 
gum Seit noep in ber @bba erhalten. 

Qtlle biefe uralten religiöfen ©icptungen, mehr ober 
toeniger öiel älter als bie biblifdpen Sjßfalmen, geigen eine 
überrafdpenbe 3tpnticp!eit mit ber altifraelitifcpen ßiteratur, 
fobap man meinen tonnte, leptere feien ber Diel älteren 
babplonifcpen unb ajfprifcpen ßiteratur entnommen. 
<5$ mup bieS aber niept nottoenbig ber galt fein; benn 
bei gleicher Qlaffe enttoicfelt pcp eben eine gleiche ober 
äpnlicpe ©eifteSfuttur. Qubem ftanben nacptoeislidp 
bie germanifdpen ©eten Oon Kanaan in regem QSerEepr 
mit ben Qtajfegenoffen in ätgppten, ©abplonien, Olffp« 
rien unb ©umerien. QHantpe afT^ritd^en unb babplo» 
nifdjen 9$fatmen, bie älteren Qlrfprungä pnb al£ bie 
biblifdpen Sßfalmen, ftnb ben biblifdjen ^3fatmen fo 
äpnlicp, bap pe bie c^rtftlic^e Äirdpe ohne toeitereS in 
ipre QlnbacplSfcpäpe aufnepmen Eönnte. ©o peipt e$ 
in einem ajfprifdpen 93falm: „Qfceintoafdpen mögen miep 
bie bapineilenben QSajfer beS ©trom$; tap mup betoaprt 
fein bei bir, erleucpte midp, Qlterobadp (6onnengott); 



bern Qbarmbergigen gur ©nabe in feine $ulb befere 
mich, fo toill ich mich beugen bor beinet ©rofje, toiU 
greifen beine ©ottbeit.“ 

Ohne Qtoeifel finb bie affermeiften Spfalmen bon 
©ermanen berfafjt unb toabrfcbeinlicf) gum Seil fdtjon 
bor QHofeS entffanben. 6ie finb alfo burcbauS nicht 
jübifdE). S)ter bie Qktoeife. ©ine gange Oleine bon 
^ßfalmen fpricht bon Eiligen bergen, Stätten, £jSben 
unb $)öfen ©otteS. QCbb. (24—28). QBenn aber nun 5ltofe£ 
unb baS gange jübifd&e fJ3riefterfum bom „QSoIfe 
©otteS“, begto. bon ben Königen, bie QluSrottung ber 
bl. <S)ohen bei untertoorfenen germanifdhen QSölfer 
bedangen, toenn ben Suben bei SobeSftrafe ber» 
boten toirb, bie 93erge gu betreten, tbenn ferner 
bie Suben in ^kitäftina nur ein Qtationalfjeiligtum be= 
faben, nämlich 500 Sabre lang bie ftbmufjige 6tift£= 
bütte unb nach. ber ©roberung bon Serufalem baS 
germanifdEje Q5ergbeiligtum Qion; toenn eS ferner $at« 
facbe ift, bafj baS gange Subentum mit 0afj unb 05er* 
ad^tung auf bas untertDörfene ©ermanentum unb ihre 
^MtuSftätten blidten: tonnen ba toirflicb Suben bie 
Q3erfaffer ber bem Snbalte nach gtoeifelloS germanifd^en 
fpfalmen getoefen fein? ©ang unmöglich! Qtur toenige 
93falmen, 105, 106, 114 unb 137, finb als armfeligeS 
jübifd£je£ QUacbtoerf angufeben. 

©ie übrigen ^Öfalmen beuten nach ihrem Inhalt auf 
folcbe f)3erfonen als QSerfaffer, bereu ©eift gang bon 
ber ©otteSibee erfüllt toar unb beren fieben gang in 
©oft aufging — auf bie Sßropbeien. ©ieftfer finb 
immer gugleicb Propheten. QSenn uns nun aber bie 
QEMbet felbft fagt, bafj bie $5ro:pbelen auf ben heiligen 
5)öben begraben tourben (bgl. II. ^ßn. 23,16, 17) imb 
bon fanatifeben Subenfonigen unb gebäffigen Suben* 
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prieffem bie ©rüber ber Propheten auf ben ^eiligen 
9$ergen gerftort tourben, fo ift eS gang auSgefthloffert, 
bafj bie Siebter jener ^Mahnen 3uben b>aren. Sie 
Sheologie mu|j ö>obl gu ben l)ier mitgeteilten Sat* 
fachen Stellung nehmen. 

Ser ©eift ber §3fatmen ift ein germanischer; benn 
ftc finb getragen bon hf>hGm ©eifteSfchtbung, enthalten 
pochfliegenbe ©ebanfen, geigen eine grobe 3nnigfeit 
boS ©emüts, ftnb erfüllt bon ©otteSbetoufjtfein unb 
©otteSfehnfucht, ftnb alfo gang ein QluSbrucf beS ger« 
manifeben ©eiffeS, helfen baS jübifdbe ©ebirn nicht fähig 
ift. Qn manchen 93falmen fotntnen boßftänbig norbifche, 
germanifche QSorftettungen gum QluSbrucf, 

So toerben in 93falm 29 bie ©ötterföbne aufgerufen, 
ihrem ©otte ©b*e unb 93reiS gu bringen, ©ott toirb 
berperrlicht als ber majeftatifche ©etoittergott (Sbor), 
unb mit pochfter bicbterifcher ^raft toirb fein Sun im 
©etoitter gefdjilbert, toie feine Sonnerftimme bie Qebem 
gerfpeHt, ben ßibanon unb tfjermon hüpfen macht toie 
$äl6er. ^5fatm 19 Spricht gerabegu bom germanifchen 
Sonnengott. Sie Sonne felbft ift als tfjetb, als Sonnen« 
gott gebacht, ber mit feinem QÖagen feinen QSeg am 
SjimmelSgelt bafjinläuft. 93falm 104 fteHt in monifti« 
feper Qluffaffung ©ott ber erhabenen Qtatur gleich unb 
fchilbert ihn als ben altgermanifchen QÖettergott QBoban 
(CRaman, Qtimmon) „ber auf ben QSoIfen fahret toie auf 
einem QSagen unb auf ben Fittichen beS QSinbeS gehet.“ 
(©benfo $f. 18, 7—16. 29, 4—9. 97, 2—6. 50, 1—5. 
76,9.) Siefe Sichtungen bon bollenbefer bichterifcher 
QReifferfchaft unb boepffer religiöfer $raft» bon urtoüd)* 
figer, elementarer Olnfcpauung unb bureptränft mit 
germanifchen, norbifchen ©ebanfen unb norbifefjen 
©otteSborftettungen, finb burcpauS germanifche, aber 
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leine fübifdben, ©S tft att febr Dielen ©teilen gaitj 
Deutlich su febett, bafj biefe germanifcben ©idjtungen 
Don fübifcben 95rieftern fpäter gut Q3erberrlidbung ibre£ 
©otte# Ba^öe umgefälfcbt tourben. QHancbe QluSfprücbe 
ber QSibel toaren fdjon Dor QZtofeS ©emeingut bet 
germanifcben fiiteratur: fo fxnbet ficb bet QSerö 4 Don 
^$falm 90 nach Bnbalt unb ‘Jorm faft gleidb in ben 
inbifcben Q£igDeba3, in Saittiretja <33rabman, in ber 
QenbaDefta ber alten Werfer, im inbifcben ©efe$bucb be8 
QHanu, im inbifcben ^jelbengebicbt QKafjäbbärafa. ©ie 
Qteinbeit unb ©rbabenbeit ber @otte$DorfteIIungen, bie 
fidb in ben Halmen ber germanifcben ©id)ter Kanaans 
findet, erinnert an ©briftu^ unb Übertritt bie ber cbrift* 
lieben ^irebe. Qlucb ber QRonotbeiömuä ber Halmen 
entfpriebt gans bem ©bnfti unb bürfte Dorbilblicb für 
unfere ^irdje fein. QÖeil bie -meiften biblifdjen 93falmen 
©eift Don unterem heutigen ©eifte unb nicht JübifdbeS ©r* 
geugnis finb, toerben jte Don ben ©eutfdben fo gehabt. 

©ermanifebe Q&ajfeneigenfdbaft toar eö, bie 6umme 
ihrer fiebenSerfabrung unb Sebenötoeisbeit in ©pridb* 
toärtern ober auch QBetötümern niebergulegen. ©olcbe 
ftnben toir in ber alt* unb neugermanifdjen ßiteratur, 
bei ben ©umeriern, dtgptern, Qlffprern, Q3abt)loniem, 
Bnbient, ©riechen, Kretern unb bei ben norbtfdben ©er* 
manen gang ähnlich in ber ©bba, biefer ebrtoürbigen 
©ermanenbibel be3 QtorbenS, QSir finben fte auch bet 
ben ©ermanen in 93aläftina unter bem Sitet: ©a£ 
<£ucb BefuS ©iradb unb bie QÖeiSbeit ©alomoö. ©iefe 
©prucbfammlungen, bie Don ben jübifeben 93rieftern 
mit Qlnredbt ben Buben unb bem Bubenfönig ©alomo 
gugetebrieben toorben finb, finb Don febr hohem Qllter, 
Bbre ©ntftebung fällt febon in bie Qeit Dor bem ©infall 
ber Buben in 93aläffina. 
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$>ie theologifdje QSiffenfchaft gibt gu, toaS audj bie 
QluSgrabungen in OSabplon, Qlffhrien unb ätgppten 
(©Iephantine) erhärten, bafj bie ©efchichtSbüdjer ber 
cßibel bon ben jübifdhen 93rieftern, als fEc in bcr babt>= 
lonifdjen nnb ajfprifchen QSerbannung toaren, ben @e* 
jcbicbfötoerfen bieder ^ulturböller nachgebilbet finb nnb 
baher auch t>iele Qlngenauigleiten enthalten. 

Sie ©agen ber QMbel bon QSeltfchöpfung, ©ünben® 
fall, ©intflut unb anbere haben ein aufjerorbentlich 
hohes Qllter. ©ie finben ftd[j in fumerifchen unb babi)e 
lonifchen, afT^rifd^en unb äghbtifdjen ©djrifttoerfen fdjon 
3ahrtaufenbe bor QHofeS, finb alfo ebenfalls germa* 
uifcben QlrfprungS. Sie OSeltfchopfungSfage ber QMbel 
I. Qltof. 1 ift ber beS affprifchen ©ilgameSepoS boll* 
fornmen ähnlich: beibe fpiegeln bie ben Germanen 
eigene moniftifcb4>bhfofaphifcbe QBeltanfchauung toieber. 

©o fehen toir, baf} ber ebelfte Seil ber altifraeliti* 
fchen Literatur bon bem altgermanifchen gotifcheti 
$eIbenbolf in ^leinaften unb Kanaan gefchajfen tourbe 
unb burd&auS beutfdjeS, germanifcheS QBefen toiber® 
fpiegelt. Saljer toerben biefe altifraelitifchen QSüd&er 
Don ©ermanen gerne gelefen, toeil fie ‘Sleifch bon ihrem 
^leifch, ®lut bon ihrem QMut finb. Qtur haben biefe 
cßücber burch betrügerifdje jübifche Sßriefter eine ftarfe 
Qlmänberung erfahren. 3übifche ^riefter haben alt® 
ifraelitifdje ober alfgetifche unb babplonifche ßiferatur 
in unb nach bem ©?il (ettoa um 500 b. ©hr.) gefammelt 
mit jübifcher ©efchuhle bermifdht, für jübifche ©chriften 
auSgegeben unb fälfchlich als ©otteStoort begeichnet 
(bgl. hiegu II. QKaff. 2, 13—33). 

©o höben fleh bie 3uben als ßiteraturbiehe im 
©rohen gegeigt, fldh mit fremben Gebern gefchmücEt 
unb einen unerhörten, biel taufenbjährigen, ipeltgefohicht, 
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liehen ^Betrug begangen. 6ie buben nicht nur mit 
germanifebem ©dhtoeifje unb Q3oben, fonbem auch mit 
germanischem ®eiffe getouchert tpie heute noch. 

QSitt man toirFIich iübifebe ßiteratur Fennen lernen» 
So muh man ben Salmub, ben ©cbulcban arudj, ©emara 
Chosdien ha misphät unb anbere jübifdhen, religiösen 
6<briften lefen. ©er ©eift, ben bieSe jüöiSdben ©chriften 
atmen, ift lächerlich, Fleinlicb, beSchränft, gerabegu un* 
[ittlidh, nieörig unb ffaatSgefäbrlidh (bgL „Jammer“ 245). 

QSie öor 3000 fahren, So Sucht ber Bube auch 
bie germanische ßiteratur gu beherrschen unb gu falschen. 
Baft alle Leitungen, Qeitfcbriften unb ©heater finb im 
QÖefifje ber Buben. <3S5a£ t>on ben Buben geSdjjtieben 
toirb, finbet in benSelben QlnterFunft unb toirb in ben 
Fimmel gehoben unb toenn eS noch So minbertoertig 
unb Schmierig ift, Soöafj jübifeber ©eift unb jübiScbe 
©enFungStoeife in unSerem QSoIfe mehr unb mehr ©in« 
gang finbet. finbet alSo bei uns in ©eutfdblanb 
toieber berfelbe Vorgang ftatt, toie im alten ^alaftina. 
Q3ieIIeicht gelingt es ben Buben, toenn ber Q3erjubung£* 
progeh unserer ßiteratur in bem Ottafte fortSchreitet, toie 
bisher, toieber einmal in Späteren Qeiten unSere Öeutfd^e 
ßiteratur gu einer jübiSchen gu Stempeln. 

IX. 

(Sbriftenittm im Mbtifdje Kanaan not (EöriftuS. 

„$at ©hriftuö gelebt?“ — ©iefe ftrage Sdhtoebt 
heutgutage auf ^unberttaufenben t>on ßippen. QBcr 
aber bie ©efdhicbte BcSu, toie fie in ben ©Oangelien 
niebergelegt ift, Dom raifengeS<hid[jtli<hen ©tanbpunFt 
aus betrachtet, toer gelernt ^at, ralfengejchicbtlicb gu 
benFen, für ben Fann gar Fein Qtoeifel barüber beffehen» 
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baff ©fjriftug gelebt ^at.*) Qlnb ber erfte ©ebanfe, 
ber ficb beim ©tubium feiner ©efdbicbte über ihn ergibt, 
ift bie ftrablenbe, ftegbafte, ftolp ©etDibbett: 

©efuS ©b*iftuS toar ein ©ermane! 

©ie QMbel felbft betoeift biefe gefcbid)tlicbe unb 
antbropologifcbe Satfacbe! QltS bie ©üben bem $errn 
©efuS öoll QSut öortoarfen, baf} er fein ©ube, fonbern 
ein (germanifeber) ©amariter fei, ba gibt ©efug baS p 
(©bg. ©ob. 8, 48—49). @r fagt nichts pr ©ntfräfti* 
gung biefe$ 93ortourfe$, ber pjifdjen ibm unb ben 
©üben eine febarfe ©renjlinie giebt, ba biefe mit ben 
©amaritern feine ©emeinfebaft ba&en mosten unb fie 
»erachteten. 

Qlucb ©efu ©ott ift ein anberer als ber jübifdbe 
<f. ©t>g, ©ob. 8,38 ff.) Qtie nennt er ben Qlamen 
©eboba ober ©abtoe, fonbern betet ftet$ p feinem 
Q3ater im Sjimmel, b. i. p bem gütigen germani* 
fchen Qtffbater. Qlnb in feiner böcbften Qtot, als ibn 
ber blinbtoütige teuflifebe tf)afj feiner nieberrafftgen 
jübifchen ©obfeinbe ans Äreuj gebracht bot, toenbet 
er fldb nicht an ben ©ubengott ©abtoe, fonbern an 
ben germanifeben ©ott beS ßidjtes ©li*@lion (Q3albur), 
bejfen Qtame ben umftebenben ©üben unüerffänblid) 
toar. Qkjeicbnenb ift auch, bah im ganzen neuen 
Seftament ber Qtame ©abtoe = ©eboüa nicht t>or* 
fommt Qtach @ög. ©ob. 8 betrachtet er ben ©ubengott 
offenbar als ben ©eift be$ QÖÖfen. 

©ein Qlame ©efu$, richtiger QlfuS = @fu$ (ein 
ägpptifcber ^fönig hotte ben gleichen Qlamen QlfaS b. i. 
Olfen* ober ©otteS*©obn) ift altgermanifchen Qlrfprung«. 

*) 0« QSuc&e „3>ie S&riftuäm^t&e“ fa<$t fprof. $teä>* 
2>en Q2a<btoeiÄ 5er gegenteiligen Behauptung ja erbringen. 
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©ie ©bangelien geigen, bafj Befug ein erbitterter 
Beinb beg nichtgermanifdhen Bubentumg, ingbefonbere 
ber $J5riefter unb ^3^ari^äcr toar, bie bie germanische 
QÖebßlferung in Kanaan unterbrächen unb augbeuteten. 
©r toar auch ein Beinb beg Bubengotteg Bahbe; er 
nennt ben ©ott ber Buben ben QSater ber ßüge, ben 
©eufel. ©ie Buben aberheifjt er^inber beg Seufelg. QKit 
einer unerhörten Kühnheit, mit einem tobegberadhtenben 
QHut toie man ihn nur bei ben ebelften ©ermanen flnbet, 
tritt er ben iübifdjen SJSrieffern gegenüber unb halt 
ihnen unter bem QÖeifatt beg QSoIfeg ihre bintmelfchrei* 
enben ©ünben, bie Qlnterbrüdung unb Knechtung beg 
QSoIfeö, ihren QSucher, ihr kleben am äußeren QÖudh« 
ftaben, ihre 5)euchelei unb ©cheinheiligfeit bor. Olm« 
gelehrt aber auch Verfolgt ihn bag Bubentum mit einem 
unergrünblichen, töblic^en Sjafj. ©ie Qöurgeln biefeg 
gegenseitigen tfjaffeö lagen nicht allein in berfcE)iebenen 
Qteligionganfchauungen, fonbern in berfchiebener Qtaffe. 
©aber !am eg auch, bah ©hrifiug eine befonbere Q3or* 
liebe für ben germanifdhen Qtorben Bfrael hatte, ba|j 
er fidh mehr gu ben germanifdhen Qlramäern, ©aliläem 
(©alatern, ©ölen) unb ©amaritern hingegogen fühlte, 
bie befanntlidh bon ben Buben mit gröhter QSeracbtung 
behanbelt unb nidht alg Buben angefehen ftmrben. 
(@bg. Boh- 4,9). Qfladh ben ©arlegungen im $ap. II 
ift bie germanifche Qlbftammung ©h^ifti als getoib* gu 
erachten. 

$ier noch einige ©tütjen für biefe Behauptung I 

Bach ber Bibel ftammt Befug aug Qtagaretfj, ©ie 
Buben aber fapen mit Beracptung auf bie Qtagarener. 
„QBag fann aug Qlagareth ©uteg fommen?" toar ihre 
hohnifche Bebe, toenn ftc bon Befug Sprachen, ©ag 
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betoeiff, bah bie Otagarener unb Ctefu3 ntchtjübifchen 
©eblüfö toaren. 

@£ ift möglich, baff Otagaretlj eine Qlnfieblung 
ober OrbenSgrünbung ber germanijdjen Qtajarim, einer 
religiöfen ©efte im 5?aufafu£, ü>ar, bie fleh nach bem 
Berichte beS römifchen ©efd^id^töfd&reiberS SJMiniug 
„eins mit ihrem ©ott ihrem QJater“ glaubten, [ich 
felber für fünbloS unb für Herren aller ©inge halten, 
©ie Qtadhfommen jener Olagarini tbofjnen heute noch 
norblich bon ©aliläa auf bem Sibanon. Qluffällig ift 
e£ hoch im hohen ©rabe, bah ber Qtagarener ©hriftuS 
toie jene Olagarini (Qfeafarini = bie toeiben, glängen» 
ben ^inber ber Olfen) ftetö betont: „Och unb ber 
CBater finb eins“, unb bah er feinen OSater in ©egen« 
fab gum Q5ater ber <Juben bringt (@bg. 3of). 8,38). 

Qluch auf eine anbere gerichtliche Satfache muh 
hier hmgetoiefen fcoerben. ben lebten Oahrhunber* 
ten bor ©hriftuö famen Zimmerer unb Srebierer, 
Srierer bom Othein nach 95aläftina unb fetjten fidEj in 
©alüäa feft. Olnb nun bezeugt uns ber bis* $>iero* 
ni^muS, bah er in ©aliläa biefelbe ©prache angetroffen 
habe, toie im beutfehen Srier. Olnb ^reugfaprer flnben 
gu ihrer groben OSertounberung im fiibanon nörblidh 
bon ©aliläa eine beutjcpfprechenbe blonbe QÖebölferung! 
ftahrfjunbertelang hut fleh alfo baS Qlramäifche, eine 
beutfehe QKunbart, in 93alaftina erhalten. Oft e£ ba 
fehr gefragt, ben Qtagarener (S^riftuö, ber fich fortge« 
fet}t in fchärfftem ©egenfab gu ben Ouben ffcHt unb 
fte ^inber beS SeufelS unb ber $ölle, reih enbe ®>lfe 
unb übertündhte ©räber (QRattp. 23) nennt als beutfep“ 
blütigen ©ermanen gu betrachten ? Oft er nicht barin, toie 
er pelbenmütig gegen eine QSelt bon Sude, OioSpeit 
unb QSorurteilen tämpfte, toie ex ber OSelt 6ünbe 



unb ©{pulb auf ftd^ nahm unb flagloS fein ^reuj 
trug, ein QMlb beS feiner Qfcaffe entfprojfenen, auch bon 
BubaS Sfc&ariot^ um BO ©ilberlinge berratenen beutfepen 
QSoffeS, bas boff QlbergerecptigfeitSgefüpl bie ©cpulb 
anberet am Qßeftfrieg auf ft cf) nahm, boff berftiegenen 
BbealiSmuS bie ©üpne für bie ©ünben ber <3Mt 
gab len totff unb ft cp. bon bem OBeltfubaS toeprloS unb 
mittig anSS&eug fcplagen läptl 

©S geigte fiep als berpängniSbofffte Bälfcpung 
ber QSeltgefcpicpte, Öen ©ermanen 8ejuS gum Buben» 
fpröfjling unb bie Buben gu QSegrünbem ber cpriftlicpen 
Qieligton gu ftempeln. ©ab bie germanifepen QSolfer 
biefe bon fubifepen Qtabbinern erbaepte B&fcpung 
gläubig als gefcpicptlicpe QSaprpeit pinnapmen, tourbe 
ibr QSerpängniS unb brachte fie unter bie QinSperrfdpaft 
beS BubentumS bis auf ben heutigen Sag. 

©er Q&xffengegenfab gtoifepen ©priftuS unb Buben* 
tum geigt ficb gang fdparf ausgeprägt in feinem ©pa» 
rafter. BPnt eignete ber poepftiegenbe BbealiSmuS ber 
©ermanen, ipre pbilofopbifcbe ©ebanfentiefe, pope ßitt- 
licpfeit unb Opfertoiffigfeit, ©igenfepaften, bie ipn türm» 
boeb über bie felbftfiicptigen Buben erbeben, ©aper 
fönnen ipn aber auch bie Buben niept berftepen; 
fie fönnen feine ©ebanfen niept erfafen, no<p toeniger 
befolgen. BP*e Qtaffenberanlagung ift bagu gu mirtber* 
toertig; ber pope ©ebanfenflug ©prifti ift ihnen berfagt 
QUit QSepmut, aber auep mit Born, fiept fcpliefjlicp 
©priftuS ein, bafj biefeS nteberrafjige Bubenbolf gu be* 
fepren, b. p. auf feinen pöperen fiftlicpen ©fanbpunft 
gu bringen, ein ©ing ber Olnmöglitpfeit ifi. QZtit 
©ntriiftung menbet er fidp bon ihnen unb fagt; bap 
ben Reiben, b. i. ben Olorblänbem bas §eil gefanbt ift 
136 



unb jte toerben eö ^ören, toie eS auch tatfäcblicb ge* 
fommen tft 

Das Oubentum, belfert ftarrer Dogmatismus, eng* 
bergiger Kaftengeift, Fanatismus unb niebere materiati* 
jitfcbe ©ebanfentoelt, bejfen 3tufjerli<hEeit in ber 9M= 
gionSauSübung bat ihn inftinftib abgeftopen unb toar 
feiner germanifcben, nach QSaljrtjeit fucbenben ©eete 
aufs tieffte berba&t. 3n ihm berförperte ftdj ber ger* 
tnantfcpe ftbealiSmuS unb 6ogialiSmuS im fchärfften 
©egenfab gu bem bon ipm befämpften jübifdjen Qtta« 
teraliSmuS, Kapitalismus unb QUammoniSmuS. „QS 
bin nicht gefommen aufgulßfen, fonbern gu erfüllen“, 
fagte ©priftuS, nämlich bie alten arifcben bom <Juben* 
tum unterbrächen arifcben ©efefse. Qlnb jenes toitterte 
mit bem ibm eigenen feinen cJnffintt für alles, toaS 
feinen QKammonSintereffen nachteilig toar, bap baS Qtuf* 
fommen ber arif<h*<hrift[i<hen fiepre in fßaläflina baS 
©nbe ber fapitaliffifcben jübifcben QinStoirtfcbaft unb 
Serrfcpaft bebeufete. Das Fubentum fürchtete, baf} 
baS unterbräche Q5oIf fleh unter ©b^fti Führung gegen 
feine Qlnterbrücfer empören toürbe. Darum tourbe feine ©r* 
morbung befchloffen. „@S tft bejfer, ein QRenfcb ftürbe für 
baS QJolf, benn bafj baS gange Q3oIf berbürbe“, fagte ber 
^obepriefter. — OSegeicpnenb ift auch, bajj bie jünger 
Fefu bis auf ben gelbgierigen jübifcben Verräter FubaS 
-Ffcbnriotb, ©alilaer toaren. Qfcne „bedienen alles unb 
folgten ipm nach“, biefer ging mit ibm, um toie ein 
echter Qfcajfejube bie gemeinf<haftli<he Kaffe gu bertoal* 
ten unb beifeite gu febaffen toaS gegeben toar. Qlnb 
biefen Fuben hielt ÖefuS allein für fähig, ihn gu 
betraten. QÖemt FefuS ber QCbftammung nach toitflich 
Fube getoefen toäre, toäre eS ba benfbar, bap er 
11 Fünger aus ben berachteten ©aliläern nahm? 
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5jätte er gu Jüngern nicht lauter 3üben beßimmen 
müffen? 

©§ fQmt fein Qmeifel barüber befielen, baß @^ri« 
ßu3 burch «nb burch ©ermane mar. QKan muß if>n 
beö^alb ßdß auch feinem Körper nach als ßermane 
tmrßeßen. 3n ber Sat mirb er in einem QÖriefe beö 
römifdjen ©tattßalterS t>on Qubäa, beö $3ubliu3 Sen* 
tuluö, an ben römifchen ^aifer SiberiuS, melier QSrief 
im QÖeßße ber abeligen Familie ©äfarini in Qtom iff, 
unbemußt Doßßänbig als ©ermane gefcßilberf. Qtadh 
biefem 95riefe mar ©^rifiuS feßr fdhön bon ©eßcht; er 
batte atfo nicht ben bäplid^en negroiben ©dhnitt beS 
ßubentppuä, fonbern mit anftjropologifcher Qtotmen* 
bigfeit ben germanifchen. ©ein Qlngeßdht mar fo 
majeßäfööoß, baß biejenigen. boeld^c ißn fdEjauten. ißn 
lieb geminnen nnb fürchten mußten. ©ein Sjaar mar 
bnnfelblonb bis heßbraun. @ie ©time mar eben unb 
ofen, tote bie ber begabten ©ermanen; bie QSangen 
mären glatt unb mit @rnft übergoffen. Cßafe unb 
QUunb geigten bie Qtegelmäßigfeit be£ arifcheit Sppuö. 
Qluch $änbe unb Qlrtne maren fchön geformt, ©eine 
Qlugen glichen ©onnenprahlen, befaßen alfo baö ©trab* 
lenbe, mie man eS nur bei reingermanifchem Sppuö 
ßnbet unb mie e£ ein $aupferfennung3gei<beu arifcßer 
Qtaffe ift. 

©8 ip recht merfmütbig unb begeichnenb, baß aße 
^ünpler 3efu8 mit germanifcber ©eßcht$form abbil* 
ben; ber jübifdße, negroibe, nieberrafpge Sppuö bünft 
ihnen inftinftit» alö unpajfenb für ben erhabenen ©otteS* 
©oßn. Q3o neuere QHaler bem ^eilanb ein jübif<be$ 
Olusfeßen gu öerleißen fuchen, b<*t jeher cjeinßnnige 
erfannt, baß biefe QIrt ber ©arffeßung ©ßripi burcßaud 
unmaßr unb abßoßenb, ein QSiberfpruch gu 3efu Seben 
138 



unb ßebre ift. @in QÖilb Don i^m (QXbb. 36), aus 
feiner ßebenSgeit ftammenb, baS toir als edjt anne^mcu 
fönnen, geigt im profil einen cbarafteriftijdjen germa« 
mfcb*arifd)en ^ocfcßangfcbctbets&bbus mit all ben bc*e 
Dorragenben 5?enngeicben eines ariden ©beimengen. 
3efuS galt bem QluSfeben nadj als ber fcf)Önfte Qliann, 

Rbb. 36. Gftnmf Don |efue. (14—3? n. C&r.) 

ben man fefjen ober |icb benfen fonnte, toie feine 
QKutter bie febonffe ^rau beS SanbeS genannt tmirbe. 

Qßefannt ift es and), bab 3efuS ©briffaS ein 
bodbangefebeneS QHitglieb beS bamals in ^Saläftina, 
Öbrten unb dtgbpten oerbreiteten @jfaerorben& 
getoefen ift, ber fidb aus ben beften unb erleucb* 
tetften ©eiftern beS Q3oIfeS, aus ben Qteften ber 
germanif(ben QSeDötferung gufammenfebte unb beflen 
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hohe ßebren, Me ©f>riftud tMebecgegeben £at, baffftän* 
Mg germanifcbes ©epräge tragen, fidE) auch bielfadb an 
Qoroafter (1000 b. ©b**) anlebnen. QtaljereS über bas 
tDtrtlid>e ßeben biefeS hochbegabten, ebeljlnnigen ©ec« 
manen DefuS ftnbet man in einem ^Briefe beS Sttteften 
ber ©Ifaer gu Qlfejranbrien aus bem Dabre 70 n. ©tjr., 
ber in einer uralten orientalifchen QMbfiotbef toiebec 
aufgefunben tourbe unb in ber ©<brift: ‘tJerb. ©cbmibt, 
Dar 1900 Dabren, ^iebterS ©erlag, ßeipjig, enthalten ift. 

Ses Qttenfcben ©ebanfen „finb fein blinber 3ufaß, 
finb nicht beS Q3teereS blinb betoegte Neffen; fie fom« 
men aus feinem tiefften Duneren, aus feinem Qltifrö» 
foSmoS.“ ©ie finb ein QÖeftanbteil feines DcbS; fie 
fommen mit ber Qlottoenbigfeit naturgefeblicben @e* 
fcbebenS aus feiner Qfcaffenberanlagung berbor, toie bie 
Fracht Dom QSaume. Sie ©ebanfentoelt eines Qltenfcben 
mufj alfo bollftänbig feiner Qtaffe entfprecben, ift ein 
nottoenbigeS 93robuft, eine Organprofeftion berfelben. 
Qlnb toaS GpriftuS lehrte, baS ftromte mit ebener 95e« 
geifterung ebenfalls aus feinem tiefften Dauern, aus 
feinem $erjen, aus feiner germanifchen Qtajfenberan* 
fagung. 

©briffuS toar ein ©ermane! 

Sie ßebre Qfefu riftt ift burdb unb burcb 

germanifdEj. 

©ie ift nichts QteueS, fonbern nur eine QSeiter» 
bilbung beffen, U>aS in ber germanifcben ©eifteStoelt 
bor ihm in ben ©dbriften ber altifraelitifdben Propheten, 
ber ©ermanen in 95aläfftna, SSgppten, ©umerien, Q5abp= 
lonien, Werften, Offenen, unb ©nbien enthalten ift unb 
ftcb auch teilmeife tn ben ©pftemen germanifeb^griedbi« 



fdper 9}pilüfüpften (Sßlato, ©cpule ber ©toifer), aucp bet 
notbifcpen ©ruiben t>or ipm finbet 

©ie Hauptfumme ber Sepre 3efu ©prifti ift: Siebe 
gu ©ott unb gu ben Qtädpften, eine Sepre, bie fdpon 
im altifraelitifdpen QSobengefeft QIuSbrudE unb Olmnen* 
bung finbet (III. QKof. 25). ©ein Hanptgiel ift bie 03er* 
innetlidpung be3 QZtenfcpen, feine innere Qteinpeit, bie 
OSerinnerlidpung ber ^Religion uub ipre ßoölöfung Don 
«ufteren toertlofen ^ultuöformen. ©o leprf er baSfelbe, 
toa3 fdpon 1000 3apre t>or ipm ber burdp unb burcp 
germanifcpe, erhabene O&eligionSftifter Qoroafter in ber 
Qenbaöefta lehrte. Q35ie ©priftug, fo ift audp biefem bie 
Hauptaufgabe beö QKenfdjen feine religißfe OÖeftimmung, 
bie innere Qfceinpaltung, bie Sugenbpaftigfeit, ba£ tugenb» 
pafte Seben unb baS ©icpfelbftaufopfern für bie Sugenb. 
8n feinen Sepren ftimmt ©priftuS aber au<p öoll* 
ffänbig überein mit ben altifraelitifcpen ^Sropfteten, bie 
auö bem germanifcpen Qtorben unb Offen fpalaftinaS 
tarnen, unb beren CReligionganfcpauungen burcpau$ 
germanifdpeS ©epräge tragen, ©iefe alten ^3roppeten, 
erleucfttete unb begabte QKänner ipres Q3oI!£, mären 
über bie Ötufterlicpf eiten ber QfcefigionSauSübung unb 
über ben dufteren ©otteSbienft, in bem bie grofte QKaffe 
be$ 93oIfeö, audp ber ^kiefter, baö QÖefen ber Qfceli* 
gion erblicfte, fcpon längft pinauSgetoadpfen ($3f. 97,7, 
115, 1—18). 8pnen ift ©eporfam b. i. fittlidpeS, frommet, 
gotttooptgefalligeS Seben, beffer benn Opfer, b. i. auftere 
O&eligionSauöübung, unb Qlufmerfen beffer benn ba$ ‘tJeti 
Don QÖibbem. 8pr ©runbfaft ift: redpt tun, ©ott fürcpten 
unb niemanb fcpeuen. ©ie paben mit üoHer ^Iarpeit 
bie altgermanifcpen QleligionSgebanfen gum QluSbrucf 
gebradpt, paben bie fittlidpe ©eite im QSefen ber ©ott* 
peit in ben QRittelpunft aller ßeftren gefteHt unb paben 



t)lc germanifcpen ©ebanlen Don ©ott, toie fte in ber 
gangen bamaligen germanifcpen QSelt, in ^tgppten, 
ßljfprien, ©umerien unb ©pogarma b. i. QRorblanb 
geprägt tourben, gum uniberfalen, bie gange QBelt unb 
bie QBeltorbnung beperrfdpenben, fittlicpen ©ebanfen 
bon einem ©ott (QUonotpeiSmuS) erhoben. ©ie paben 
©ott als ben unbebingt fittlicpen, als ben unbebingt 
©Uten, als ben ^eiligen, als bie peilige Siebe bar* 
gefteUt. Qtadp ipnen ift ©ott barmpergig unb gnäbig, 
gebulbig unb Don großer ©üte, ein Q3ater aller Olten* 
fcpen. ©aS ift nic^t jübifcpe ©otteSauffaffung, fonbern 
ecpt germanifcpe, tote fie audp faft toörtlicp im ägpptifcpen 
Sotenbucp, in ber Qenbabefta, in fumerifcpen, altbabp* 
tonifcpen unb fprifcpen $3falmen, in ber norbifdpen ©bba 
unb in ben ©eiffeSergeugnijfen beutfcper Propheten, 
b. i. ©icpter, ipren erhabenen QluSbruc! flnbet. 

©iefelben ©ebanlen entpält aucp bie ßepre ©pdfti. 
©ie ift nur eine Qufammenfajfung unb bie pödpfte QluS* 
bilbung ber bon ben atfgermanifcpen ©tämmen in Q5or* 
ber*QIjien fcpon $unberte Don Bapren bor ©prtffo ge« 
prägten QteligionSgebanfen unb QSorftettungen unb ift 
ber auf bie ©pipe getriebene germanifcpe ÖbealiSmuS. 
QHan lann bieS aucp an eingelnen Qfbeen nacptoeifen. 
©o enthält OefaiaS allein fcpon ben ^ern aller ßepren Befu. 

Ommer toieber feprt in ©prifft ßepre ber get» 
manifcpe ©ebanfe toieber, er fei ©otteS ©opn, unb 
toir QKenfcpen bie S&nber eines QSaterS im §tmmeL 
©aS ift einen ßepre, bie fcpon ©aufenbe bon Bapren 
unter ben ©ermanen gang unb gäbe toar unb ipnen 
fogar ben Qlamen gab; benn Qlrier ober ©ermanen be» 
beutet nidpts anbereS, als ©otteS ©öpne, Ätnber ©otteS, 
ober S^inber beS ßicpts, gegenüber ben SSinbem bet 
^tnffernis. Qlltgermanifdpe unb adfcpe 93erjonennamen, 

142 



Me ftch bi« beute erhalten haben, 5. <35.: Speobalb, 
©beobert, ©beobor, ©ora, ©ottlieb, ©ottpolb, ©ottfrieb, 
(©otafrib). ©peobfrieb, 3rminfrieb, ©ietbelm, fttminricb, 
©rmanridj, ©iobricb (©ietridj), ©rminoalb, $rminger, 
©beotelinba (©ietlinbe), 3rminlint, 3rmintrub, ©eottoin, 
©ietmar, ©ietlieb, ©ietberr, ©ietbert, ©ottbilf, ©ottparb 
uff. geben biefen uralten germanisch d^rifttid&en ©ebanfen 
ber ©otteglinbfcbaft QluSbrucf. ©elbft bie QMbel nennt 
baS 2anb ber ©ermanen, bag 2anb gegen Qltifternacht 
ober Qtorben: ©pogarma b. t. bag 2anb ber ©otteg* 
©öpne. 

©briftng ift auch burcpaug böltifch gefinnt. @r Sagt 
einmal: „3dj bin nur geSanbt gu ben berlorenen ©<bafen 
t>om &aufe „Oftael“. QKit ebler ßeibenfcpaft unb gäper 
ßiebe bängt er an Seinem angeftammten Q5olfe unb fucpt 
bagfelbe aug ben flauen beg Dubentumg unb Seiner 
äußeren, nach <35ucbftaben*®täubig!eit gerichteten, fanati* 
Sehen Qteligion, bon ber Qteligion beg Q53üften*©otteg 
Üafjbe, gu befreien, ©arum bie ‘geinbfehaft beg Juben* 
tumg gegen ihn big auf ben heutigen Sag! @r Sucht 
feinem Q3olEe unbetoufjt eine bem QSefen beg ©ermanen* 
tumg entfpreepenbe, böIfiScpe, in bieSem ^Jalle germanische 
Qteligion gu fdEjaSfen. ©eine Qteligion ift baber eine 
germanische unb bßlfifche burch unb burch, toie auch 
bie ber altiSraelitiSchen Propheten bor ipm unb ber 
beutS<hen Propheten b. p- ®i<hter nach ihm. 3e ^ß^er 
bie Propheten unb ©eher eineg QSoIleg geiftig unb 
fittlich fiepen, befto natürlicher, bolfifch gesinnter finb fte, 
unb befto mehr trägt ihre Qteligion bag ©epräge ihrer 
Olafte, ihreg QSolfeg. ©arum ift bie Qfteligion (Sbnftt 
eine burch nnb burdb germanische, fle ift bie QBieberer* 
ftepung attgermanifcher ©otteggebanfen in neuem, 
ftrablenbem ©lange unb fleht im atterfchärfflen QSiber* 
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Sprud) gur jübiicben Qleligion unb SebenSauSfajfung. 
IJübiScbe unb germani^cbrifllicbe QSeltanfcbonung tmb 
QKoral ^lieben einanbet aus. Sie jübifebe Qteligion 
ift materialifüSd) unb fapitaUftiScb» bic d^riftlid^c bagegen 
ibealiffifdj unb fogiai unb barum toefenSgleicb mit alt* 
germanischen fuftureßen unb religiösen 93eftrebungen. 

QfeSu Qfteligion ift eine gang unb gar bog* 
menloSe ©ittenlebte» ba$ ift eine ©ittenlefjre 
ohne jebe ©IaubenSSafiungen, bon ben er* 
leuchteten ©eiffem ber germanifeben QSoIfSftätnme in 
Kanaan borgebtlbet @3 ift recht merfömrbig, bab alle 
bie erleuchteten Senfer» alle bie (Reformatoren in ger* 
manifeben ßänbern, bie bie bogmenloSe ^Religion 
©brifti aus bem ©«butt unb QKober befreien müßten* 
toomit |ie bie jübifd^cbriftHcbe Kirche bebeäft bat» immer 
toieber ©ermanen finb unb Don ben Q5ertretern ber 
djtiffHeben Kirche verfolgt fcmrben, obtoobl fie bie 
reine Sehre ©brifti berfünbigten. 

©briftlidb unb germanisch ift beSbalb gleidbbe* 
bebeutenb, Qlun eS ift febr begeichnenb, bab P<b bie 
cbriftli^e Sehre am reinften erhält unb am reinften 
berftanben unb gelehrt toirb in ben Säubern, toelcbe 
bie reinfte germanifebe Quotierung geigen.. 

Q3ebeutung3boß ift auch» bab Öfefu bogmenlofe 
©ittenlebre bon ber ©ecte ber ©per, einem ©ebeim* 
bunb in SPafäftina, bem 3efuö angebörte, gelehrt unb 
auSgeübt tourbe. Siefe ©per (Qlfaer t). afuS = ©otteS 
©ohne) toaren feine Buben, befuebten feinen SempeL 
toaren bei ben Buben beraebtet, trieben nach altgermani* 
S<ber QIrt Qlcferbau unb ©onnenfuftuS, batten nach alt* 
arifdber 953eife gemeinsamen QÖobenbefib, befaßen toie 
äße geiftig bocbffebenbeit Qlrier beaebtenötoerte ärgtfidbe 
töenntniffe unb übten für ba$ aßgemeine QBobf ©eibft* 
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Derteugnung big gur ©elbfiaufopferung. 3hre $aupf* 
lehre toar: Siebe gu ©ott gu ben QHenfchen unb gur 
©ugenb. 

©g ift hoch rec^t aujfallenb, bab bie 3uben, bie 
in ihrem Salmub S)ab imb Q3eradhtung gegen alte 
©tammegfremben lehren, bie alle anberen QSölfer für 
„unrein" erflären, obtoohl fie felbff toegen ihrer Qln* 
fauberfeit t>on altergher berühmt finb unb bie Ouben* 
üiertel gu toahren ^ßefthöhlen beg ©cbmuheg toerben 
lieben, — bie nach ihrer Sehre allein ben Qtamen 
„QHenfch" öerbienen, bie „QÖoIfer ber QBelt“ aber ben 
„©ieren“ gleidhadjten, bie in ihrem „6chul<ban aruch“ 
bem ©efetjbuch ber Quben, eine gang nichtötoürbige, 
ffaatggefäljrliche QHoral lehren, beren ©nbgtoecf bie 
Qlugraubung aller anberen Q5ölfer ift, — bab biefe 
Ouben fich rühmen, ber QBelt ben großen Qteligiong* 
ftifter unb bie erhabenfte gerntanif Schriftliche QHoral 
gefchenff gu haben! QSarum behielten fie biefe QHoral 
nicht für fich, fonbern fd)enffen fte ben „ben Sieren 
gteicbguacfjtenben ©ojitng“, toarum Verfolgten fie ftefug 
unb feine erhabene Sehre mit &ohn unb ©hott, toenn 
3efug toirflid) ein 3ube unb feine Sehren jübifdjeg 
©eiftegergeugnig toaren? QSarum? QBeil eben Qefug 
fein Buhe, fonbern ein ©ermane toar, im fühlen, 
©enfen unb Sanbeln. ©ie firdjlidje Orrleljre, bab 
ftefug ein $ube getoefen fei, hat ung ©ermanen 
fchtoeren ©chaben, ben 3uben aber groben Qtuhen ge*1 
bracht ©ie ©efchidjtöfälfchung, bie ftuben feien bag 
Qlugertoählte Q3off ©otteg unb 3efug fei ihrem Qßolfe 
entfhroffen, ift ber ©chilb, hinter bem fidh bag touchernbe 
Qubentum, biefer ^ßolhh ber QSelt, fchlau öerftecft, um 
von ben <hriftlichen QBirtgvölfern nicht auggerottet gu 
toerben. QSehe ihm, toenn bie mibhanbelte ©hrifien* 



beit ben 2000 Jährigen betrug unb bie ^älfcbungen 
ber QÖibel erfannt! 

. ©aS alfo müjfen mir als ©atfacbe feffftetten, bafj 
3efu ßebre mit bcm Oubentum nichts gemein £at, 
bafj fie mit ben in bie QMbet bineingetragenen jübifebett 
ßebren unb ©ejefjen. auch mit ben im ©almub*) gu* 
fammengetragenen, ftaatSfeinbUcben iübifdEjen Sehren 
im febärfften ©egenfaf} ftebt unb burdj unb burdj ger* 
manifcb ift. 

©ie ©otteSborffellungen $efu rifti 
finb germanifdj. 

3efu ©laube an einen ©oft, an feinen Q3ater, 
an ben Qlffüater, an ben Q3ater unfer aller, ber gütig 
unb barmbergig, ber nidbt ridbtenb toie ber jübifebe 
©oft Oabbe, fonbern liebenb ift, ift gang germanifeb. 
©iefer Glaube finbet ftcf> fd)on bei bem germanifeben 
©intoanberer Qlbrabam unb bei ben attgermanifeben 
QSölfern Q3orberafienS, fo auch in ben ©ebeten an 
QKarbuf, ben altbabt)lomjd)en ©onnengott. 

©ie ©ermanen glaubten an „©inen“ ©ott, bem 
Qlßoater, Obin, QÖoban, ftrmin genannt, ©ermanen 
flnb atfo bie ©cböpfer beS QltonotbeiSmuS, b. b* beS 
©laubenS an ©inen ©ott, Qtadb ©briftuS ift, toie 
bei ben ©ermanen öor ibm unb toie audb bei ben 
©ffäern, ©ott aus ber Qflatur gu ernennen. QJerfcbie* 
bene Sßfalmen fagen in grobartigem 6cbtoung germani* 
fdben ©eifteS: „©ie Fimmel rühmen beS ©toigen ©bre, 
ibr ©cball pflangt feinen Qlamen fort“, ©ie ^Sfalmen 
19, 2—7, 135,7, 18, 7—16, 29, 4—9, 50, 3—6, 76,9, 
97, 2—5, 104, 2—7 rühmen ©ott nach germanifeber 
Qinfcbauung als ©onnen* unb ©onnergott. 

*) f. gftitfä: ®cr falfd&e @ott. 
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<2tacf) OefuS unb nach germanifcher Qlnfdjauung 
bor ihm ift ©off ein geiftigeS Qlrtoefen. (Sr ift ber 
„QInnennbare, ber Qlnfidhtbare, ber (Sine, ber QlnauS* 
fpre<htiche“» toie ihn ba$ germanifdhe Sotenbudh in 
Olgppten fcfjon 4000 Oahre bor <Sfjr. nennt. ©ie ©er« 
manen in QSörberajien fdfjufen ft<h fein Q5ilb bon ihrem 
©ott. Obre ©otte$=Q3erehrung toar eine QSerehrung 
ber Qtatur. ©ie hielten ihren ©otteSbienft ähnlich ben 
alten ©entgehen ohne ©empel unb OÖilber im freien. 
3br ©otteSbienft toar alfo ein bilblofer. ©ie$ ift burdh 
QluSgrabungen ertoiefen. Qludh ©hriftuS toottte biefen 
bilb» unb firchenlofen ©otteSbienft. 

Qlach 3efuS ©iradh h^i^t es: M©aS Olli, baS ift er 
felbft“. QSie bie norbifdje Qletigion, fo ift auch bis 
ber ©ermanen in $3aläffina unb auch bie ©hrifti eine 
bergeiftigte Olaturreligion mit bem ©ebanfen an einen 
©ott. ©ie Ouben finb atfo nicht bie ©chöpfer 
bes ©ebanfenS an(Sinen, etoigen ©ott, fon» 
bern bie ©ermanen. ©ie Ouben toaren es, bie 
ben altgermanifcben ©ebanfen beS gütigen ßicptgotteS 
betmengten mit ber Sehre bon ihrem QBüftengott, bem 
haffenben, fanatifepen ©ott Üahbe (V. QRof. 28,15—60; 
III. QKof. 26). ©ott (QSoban) tourbe bon ben ©er« 
manen gebacht als atteSburcpbringenber QSeltgeift, 
beffen ©cpöpfertoorten alles in ber QSelt fein ©afein 
berbanft, ber ben Fimmel gemacht hat toeldher bie 
©rbe fcpühenb umfängt, ber bie ©onne ift, toelche bie 
©rbe befruchtet unb erleuchtet, ber bie fdpajfenbe $raft 
ift; bon toeldher alles abhängt, ^rueptbarfeit, förieg unb 
©ieg. @S ift poepft merftoürbig, bah fleh biefelben ©e« 
banfen in feltener älbereinftimmung faft toörtfich fdhon 
lange bor ©priffus in ber ganzen germanifdhen Site» 
ratur Q3orberafienS jlnben, 5. 05. in bem aftprifepen 
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$elbenlieb be£ S)afifatbra unb in ben inbifdben Q3eben, *> 
auch in ben altifraclitifd^en ©dbriften be3 Qllten ©efta« 
menteS: Def. 40, 22 unb 31; 44,3 unb 24; 45, 5—8, 
12 unb 18; 46, 9—11; 48, 12 unb 13. dienliche ©e<* 
banfen finben ftcb bei grie<äjifdben 93bilofopben, audb in 
bei ©ermanenbibel beö norbifdjen ^aläftinaö, in bec 
Blänbifcben ©bba. 

©3 beifjt bort u. a. Don Obin: „©in ©tarier bon 
oben, bleiben ft>H einig, toaö er gebot!“ 

©er ©ebanfe ©brifti bon ben 12 ©tüblen, auf 
benen feine 12 Dünger fiöen toerben, ift gang unb gar 
ber germanifdben OHptbologie entnommen, Olacb ber 
germanifcben ©ötferlebre fttjen 12 Olfen auf 12 ©tüb® 
ten im Fimmel, b. i. germanifdj: QBalballa ober OB* 
garb. ©en 12 Olfen entfpredEjen bie 12 heiligen, um 
bie germanifdben QSergaltäre im Greife aufgeftefften 
aftronomifdben QUonatSfäuIen. 

Qludb bie ©reieinigfeitslebre ift bem alten ©erma« 
nenturn entnommen, ©dbon 1000 Dabre b. ©br. ber» 
ehrten bie ©ermanen in ©ermanien unb Werften 0oro* 
after) ©ott Q3ater, ©ott ©obn unb ©ott ben heiligen 
©eift (ba3 c£euer, bie alles burdbbringenbe fdbaffenbe 
$raff). ©dbon bor 200 Dabrett tbieS ein ©beofoge 
barauf bin. 

Otadb ©brifti Sehre fommen bie ^inber ber ^in® 
fterniS in bie $)öHe b. i. in bie $el ober Olntertoelt 
ber ©ermanen, toie fie auch in ber Sehre QoroafterS 
gefdbilbert toirb. Dn feinem ©leicbniS bom reidben 
QRann unb bom armen Sagaruö fdbilbert QfefuS gang, 
«ach altgermanifdber (beibnifcber, gried>ifdber unb ägbp* 

*) uetfll. O. Saufet: QBeltflefdjic&te bet Ctteratut. fieipatg. 
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tifdjer) QlnfdjauungStDeife bk Dom $euerftrom umfcplofc 
jene $)ölle (SartaruS Der ©riechen) unb bie Qualen 
ber barin auf etoig Verbannten, ben Fimmel 
(©Ipfium, QlSgarb, QSalhalla) unb bk cJreuben bet 
©eligen (©otteS^inber). ©ie ©eelen ber ©otteS» 
finber fcoerben nach feiner unb altpeibnifdhger« 
mantfcher Qlnfdjauung Don ©ngeln (ben QBalfüren 
ber ©ermanen) in OlbrapamS ©chof} ($u QSoban na<h 
QlSgarb) getragen, 

Va<h ber germanifchen Sehre beS Qoroaffer 1000 
Üahre 0. @!jr. gibt es noch einen böfen ©eift unb Diele 
ihm untergeorbnefe Qßefen. ©iefer böfe ©eift toar 
anfangs rein unb gut unb ift nur ein gefallener guter 
©ngel. ©ein ©lement ift bie f^inftemis, bas ©le* 
ment beS ©otfeS OlüDater bagegen baS Sicht. ©er 
böfe ©eift (Seufel) foll fpäter toieber nach langer 
Qeit unb großer Vufje heilig unb gut toerben. QSenn 
einmal ber 5)ertfd)er beS Vofen befiegt ift, bann 
erfolgt bie Qluferftepung ber ©oten, baS OSeltgericpt 
unb bk Verjüngung ber QBelt. 

©iefe Sehren beS Qoroafter entfprecpen Doßftänbig 
ber germantfcpen Qltptbologie unb merftDürbigertneife 
auch ben Sehren ©aS OBeltgericpt 
ober ber ©otteStag ber alten Propheten ift nichts 
anbereS, als bie germanifche ©ötterbämmerung. ©anj 
aus germanifchem ©eifte heraus berfünbigt ©hriftuS 
einen neuen tfjimmel unb eine neue ©rbe. 

©lemente germanifcher QHptboIogie finbet man 
überhaupt überaus Diele in ber Vibel, Dermengt mit 
jübifcpen Sehren unb ©ejchtcbtSfälfdjungen. ©o erin» 
nett ber QKarttel beS ©lia an ben QHantel QSobanS, 
unb fein feuriger QSagen, mit bem er gen Sjtmmel 
fährt, ift nichts anbereS als ber feurige QSagen beS 
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germanifcpen Donnergottes Dbor, mit öem er über 
öen Fimmel fährt. ©imfon*6)erafteS*©iegfrieö. 

Slrgermanifcb ift öer ©eöanfe an öie Slnfterbtich* 
feit öer ©eete, öer öer moniftifcben Qßeltauffaffung öer 
©ermanen entfpricbt. QKan ftnöet ihn in öer gangen 
germanifcben Stteratur öeS Sterbens unö ©üöens fd&on 
4000 3abre t>. ©fjr.. au($ bei gried)ifcb*germanifcben 
^^ilofo^en, befonöerS bei $3tato unö in öer ©toa. 

Siralt unö urgermanifcb ift auch öer cbrifflidje 
©taube an einen 5)eitanö. (Qlltnorö. S)etianö, SjetioS, 
$eroS = Rührer, Reifer, Qtetter; öerS^önig, öer fein Q5otf 
befreit). ©r ftnöet fidb fcf)on I. SItof. 3, 15, toie über« 
Ijaupt in allen attifraetitifcben ©cEjriften, befonöerS in 
3ef. 9 u. 11. 3efaiaS toeisfagt, öafj öiefer tfjeitanö aus 
öem ©tamme 3fai (Qtfai) fommen, alfo ein Qtfenfobn, 
ein ©ermane fein unö alle Qtefte öer ©ermanenöolfer 
einigen toirö. Diefer ©taube an einen S)eilanö, an 
einen ^önig Öer ©erecbtigfeit unö ÖeS ^rieöenS, an 
ein golöeneS Qeitatter, öiefer meffianifcbe ©eöanfe ftnöet 
ficb aber auch aufjerpalb 3ftaelS, fcpon im alten Qteghp* 
ten öeS 2. unö 3. 3af)rtaufenöS t>. ©br. 6cbon öort 
hoffte man auf eine öaS Seiö öer ©egentoart übertoin« 
öenöe Qeit ÖeS föeits unö öeS ©egenS unö gtoar öurd> 
Vermittlung eines perfönlicben SleberbringerS öiefeS 
$)eils, öen man als grofjen $önig öacbte. ©o 
es in einer uralten ägbptifcben ©d^rift: „Die Seute gur 
Qeit öeS QltanneSfobneS (eöetgeborenen Qtrmanenfotj* 
neS ö. i. ®ermanen=©obneS) toeröen ficb freuen, feinen 
Stauten in alle ©toigfeit fortgupflangen, toeit fie fern 
finö öom Singlauben.“ Stadb öer Sehre öeS perfifcben 
SteligionSftifterS Qoroafter (1000 t>. ©br.) foH ein $5ro® 
Pbet (©rlofer oöer ^eitanö) aus öem ©tamme öeS 
Qaratbuftra (Qoroafter) fommen, öen eine 3ungfrau auf 
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übernatürliche QSeife gebiert, ber bie Qtuferftehung b«» 
toirfen helfen unb ein ©eridjt über bie Soten abhalten 
füll. Qlu<h im alten ©umerien, OSabplonien nnb Qlffh« 
rien finbet fich ber (Staube an einen fommenben Qtetter 
unb Sjeilanb. $n Q3abt)lonien fnüpft fiep bie ©rtoar* 
tung befonberen SjeilS an einen ©ott QKarbuf, b. i. ben 
©onnengott unb feine Qluferftefjung, unb an einen 
nig, in bem ber (Sott fich barffellt. Q3or allem treffen 
mir auch hier bie ©rtoartung, bah bie Qeit be£ Qln* 
peilS unb beS ‘galfdjen einer Qeit be$ tfjeilS unb ©e* 
gen£ 93lap machen toirb, unb ber fie herbeiführt, ift ber 
$Önig. SieS erinnert auch an bie gried)ifche unb rö- 
mif<he QSorftellung t>om golbenen Qeitalter, bas ein* 
ftenö am ©nbe ber Sage toieberfommen toerbe, toie 
eS ehebem, am Qlnfang ber Singe biefer QBelt perrfcpte, 
Siefe ©ebanfen entfprecpen üottftanbig bem ©ebanfen 
ber germanifchen @bba, nach welchem nach ber ©öfter* 
bämmerung (QSettgeridEjt) ein neuer Fimmel unb eine 
neue ©rbe, eine Qeit ber ©ered)tigfeit unb beS c^rie* 
benS fommen toirb. Ser ©ebanfe an einen fommen* 
ben 5)eitanb, ben ©rreffer unb Reifer aus aller Qflot 
ift urgermanifch unb tourbe au<h öon bem ©ermanen ©hri® 
fluS auSgefprodjen. @r bebeutet in OBirflidpfeit, bah 
eine neue Qeit fommen toirb, in toel<her bie germa» 
nifcpe Qiaffe fi<h aus bem Q3ölferbrei toieber entmifchen 
unb in toeldper bann eine S)erbe unb ein <$)irte, b. i. 
ein gleicpraffigeS, ebteS Q3olf unb eine Qeit beS ©egenS 
unb beS ^riebenS fommen toirb. toaS üollftänbig ben 
Sehren ber Qlnfpropologie unb ber Qiajfenhpgiene ent* 
jpricht. Qlnb berjenige, ber bie germanifchen Q3ölfer 
aus ber töblicpen Qlmftammerung ber nieberraffigen 
QSötfer befreien unb gu einem germanifchen QSölfer* 
bünbniS führen toirb, ift ber Qietfer unb $)elb beS 
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auSertoapIten QSoIfeS ©otteö, öer ©ermanen. ©er 
Older 3efuS ©priftuS, in öem 5er göttliche arifdpe 
©eift am pödpften aufleucptefe unb 5em er 5en Stempel 
5er ©ottpeit aufprägte, toar fiep öeS CRaffenproblemS 
toopl betonet. @r erfannte ffar, öafj 5ie 3uöen ein 
nieöerraffigeS QSolf ffn5; er berabfepeute fte in öem 
OKape, toie fie ipn paßten unö toanöte fiep feinen ger* 
manifdpen Q3oIfSgenojfen, öen gotifdpen ©aliläem (©ot* 
jimdopa ~ QBalögofen) gu. ©en „^inöern öeS ©eufels“ 
5. i. öen Quöen, 93parifäern unö 5)opeprteftern, fagt 
er oft, toirö Öa£ $jeil genommen unö öen Sjeiöen, ö. i. 
öen ^inöern öeä QteicpeS öer Qlrier gegeben toeröen 
unö fie toeröen es pören unö ^rücpte bringen, ©r 
toeip, öap alles ©lenö bon öem Qlnglücf öer Qtaffen* 
mifdpung fommt. QBie öie ©ööa, toeisfagt audp er eine 
©ötteröämmerung, eine Qtajfenentmifdpung, einen furdpta 
baren Qtaffenfampf, einen toapren QBeltbranö, öer mit 
öer QSernicptung öer Olieöerraffigen unö öem glängenöen 
©iege Öer ^inöer ©otteS, ö. i. öer Qlrier, enöet. S)ören 
toir, in toelcp anfdpauticper QBeife er öaS in feinem 
©leidpnis bom Qlnfraut unter öem QBeigen fcpilöert 
(@b. QKatp. 13). 

QBieöer toar Öer bielbetounöerte Q3oIESmann aus 
öem jüöifdpen ©üöen in feine Sjeimat ©atiläa gurüd« 
gefeprt nnö toeilte am Qlfer öeS perrlicp gelegenen, 
bon raufepenöen, grünen QBälöern, blüpenöen ©örfem 
unö Stäöten unö ragenöen 93ergen umgebenen ©eeS 
©enegaretp (= Qlfenreutp) in Öer Qtäpe feiner fiteb« 
lingsftaöt ^apernaum. ©innenö unö geöanfenfdptoer 
feptoeifte fein geiffboffeS Qiuge über Öie lieblicpe 2anö« 
fdpaft; er touröe garnidpt getoapr, toie immer größere 
©dparen bon fianöleuten fiep ipm näperten, um öen 
geliebten 93roppefen gu poren. ftmtner mepr fdptooll 
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tue QHenge an. ©er ßärm rih ben ©ottegmann aug 
feinem tiefen ©innen, ©ein ftrahlenbeg blaueg Qluge 
glitt ruhig über bie ertbartunggboll bor ihm ftehenbe 
QHenge ©a toaren feine Sieblinge toieber, feine 
grob unb fchlanf getoachfenen, ben 3uben bejahten, 
treuen QÖalbgoten, blonb unb blauäugig toie er. @r 
muhte, fie toofften toieber öon ihm QSeigheit unb 
QSeifung hören. Q£afch tritt er in einen ^aljn unb 
fä^rt ein toenig bom Qlfer, bamit ihn alle erblicfen 
fönnen. Qtoch boü Don ©inbrüden aug bem nieber* 
rafjigen entarteten ©üben fyht er an, ber laufdjenben 
QHenge gu erzählen: 

©ag Himmelreich ift gleich einem QHenfdjen, ber 
guten ©amen auf feinen Older fäte. ©a aber bie ßeute 
forglog fcbliefen, Eam fein ^einb unb fäte Qlnfraut 
gtoifchen ben QBeigen unb ging babon. ©a nun ber 
03 eigen touchg, fanb ficb auch bag Qlnfraut. ©a fragten 
bie Unechte ben Haugbater: „Herr, haft bu nicht guten 
©amen auf Deinen Older gefät? QÖoher hat er benn 
bag Qlnfraut?“. „©ag hut ber ^einb getan.“ ©a 
fragten bie Unechte: „QSillft bu benn, bah toir hin* 
gehen unb eg auöfäten?“ @r aber fprach „Olein! 
Qluf bah nicht zugleich ben QSeigen mit auSrauft. 
ßaffet beibeg miteinanber toadjfen big gur ©rate; ba 
miH ich gu ben Schnittern fagen: „©ammelt gubor bag 
Qlnfraut unb binbet eg in Q3ünbeln, bamit man 
eg berbrenne; aber ben QBeigen fammelt mir in meine 
©cheune!“ 

©tille lagerte über ber QHenge; alleg ahnte, bah 
er ettoag Q5ebeututtg$boIteg, ©etoaltigeg auggefprodhen 
hatte. QRan hoffte auf toeitere QSorte ber QSeigheit 
©a toagten bie jünger ben QReifter um ©eutung beg 
©leidhnijfeg gu bitten.’ QHit feuchtenben Qlugen berfün* 
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bigte ber arifd^G $elb bem laufdbenben ©otenbolle: 
„©ie QBelt if£ 5er grofje Older, bon bem idEj fpracb; 
auf üjn bat unfer Q3ater (QBoban, Obin) guten ©amen 
b. i. bie $inber be£ OleidjeS, bie Äinber ©otteS, bie 
meinen, glängenben 5?inber beS SidbtS, bie Qlrier, gefät. 
@S fam aber halb ber ©eufel (bie QHibgarbfcbtange) 
unb fette bie ^inber ber ^infterniö, bie ©unfel* unb 
Qtieberraffigen, unter f£e. ©ie berberben ben guten 
©amen unb bie QSelt. QlffeS ©glimme fommt bon 
ihnen, ©ie bermebren fxd^ tbie baS QXnfraut unb 
nehmen ben 65inbern ©otteS ben Qtaum unb bie 
Qtatjrung. Qtodj lange tbirb biefer Quffanb bauern, bis 
if)n bie Qlrier erlennen unb $ielbetouf}t banbeln toerben. 
©ann aber toirb baS ©nbe ber jefjigen berberbten QÖelt, 
baS ©nbe beS QtaffendjaoS fommen; eS tbirb bie bon 
unferen Q3ätem fcbon borauSgefebene ©ötterbämmerung 
erfdbeinen, <3n fürchterlichen Qtaffenfriegen tbirb ber 
fdbledjte ©amen auSgerottet toerben. Obin felbff tbirb 
feine QBalfüren (@ngel) gu S)üfe fenben. ©er gute 
©amen tbirb allein übrig bleiben unb eine neue ©rbe, 
ein neuer Sjimmel tbirb erfteben, in bem arifcbe @e* 
redEjtigfeit tbobnt unb eine £)erbe unb ein <$)irte ift.“ 

©o fpracb leucbtenben QtugeS, in bie fernfte Qufunft 
blicfenb, ber arifcbe Prophet bon Qlfarotp. ©er OSelt» 
frieg toar bie ©inteitung gu ben bon ©btiffuS getoeiS«’ 
fügten Qtaffenfämpfen. ©aS 20. 3brP- tbirb nach bem 
franjöfifdben Qfcaffenforfdber unb Qlntbropologen ÖapougS 
bie ^Sropbeseibung bringen. 

QSte ffeinlid^ bat bie jübifdb*cbriffiicbe Kirche bie 
erhabenen QSorte beS äjeilanbeS für ihre Qtoede 
gebeutet! 

QHan fiebt alfo, bafj bie ©otteöborffeßungen 
burcbauS germanifdbe fitxb unb t>afi feine ßebre eine 



heibnifcf^germanifche iff, fomit fchon ein «S^riftentum 
bot ©^rifiuä borhanben toar. ©Ijrifii Sehre enthalt 
nichts, toaS nicht bte ihm ffammbertüanbten ©ermatten 
bot ihm fdjon auögefprochen Ratten; fie iff ein ger* 
manifd)e$ © eifteSprobuff, fein iübifcheS- 

©ie ©otteöbereprung 8efu iff eine 
germanifche. 

Qtie unb nirgenbö pat ©priffuö in feiner 
Sehre gef agt, baff ein trieft erftanb nottoertbig 
fei. @r ioollte feinen 93riefterftanb, feinen 
Vermittler §toifchen ©oft unb ben QKenfdjen, 
alfo auch feine „Kirche“. 8eber foffte mit feinem 
©off felbft reben unb mit ihm felbff berfepren. Qeber 
foHte fein ganges Sehen ©oft toeipen; fein ganges Sehen 
foHfe ©otteSbienft fein. Qöer innerlich Q3eruf bagu 
fühlt, baS QSolf 3U lehren, toie er unb bie Propheten, 
ber foffte fein jünger fein unb feine ©ebanfen in baS 
Volf fragen. Qtacp 3efu Sehre iff alfo ein befonberer 
fpriefferftanb, toie er in ber cpriftlichen Kirche borhanben 
iff, nicht nottoenbig. Oeber iff fein eigener $3rieffer. 

©er ©ebanfe biefeS allgemeinen 93rieffertum$ iff 
germanifch* proteffantifep. ©8 gab auch bei ben©ermanen 
feinen befonberen 93riefterffanb, auch nicht bei ben alten 
©ermanen Sfraelö. Qn ber Olegel übte ber ©aubor« 
ftefjer ober 5?önig unb $ürft, toie 3. 03. OlteldjifebeF, 
Qlbraham, Qfaaf unb ftafob, toie bie Oticpter unb auch 
noch ©auf unb affe ©ermanenfönige, gleichseitig ba& 
Qlmt beS fJ3riefter£ aus. ©rft ba£ Subenfum h^f in 
Kanaan einen befonberen ^riefferffanb gefcpajfen, ber 
ba$ 03olf beherrf<hfe unb auSbeutete. 

OtirgenbS fagt <Shriftu<3 in feiner Sehre, man fülle 
Kirchen bauen unb ©oft in biefen berehren. QBie bie 
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©ermanen unb toie audj Me ©per, fo bereprte er 
©ott am liebften auf ^o^en QÖergen unb tu ber perr* 
licken Statur ©aliläag. Stacp feiner ßepre fann man 
©ott überall betepren unö anbeten, im ftitten Hämmer«» 
lein, in ber ©infamfeit ber QÖüfte, auf bem bom QÖinb 
umtoften Qßerge unb auf bem toettenbetoegten 6ee. 
60 fagt er gur 6amariterin, bafj eg gleich fei, ob man 
©ott im Sempel gu fterufaletn ober auf bem QÖerge 
©arigim anbefe, entfcpeibenb fei nur, bafj man ©ott 
im ©eifte unb in ber QBaprpeit anbete, 5?üpn fepte 
er fiep über bie jübifcpen äußeren SMtugformen pimoeg. 
©r peilt am 6abbatp, bereprt ©ott auperpalb beg 
Stempels, fümmert fiep nieptg um bie pparifatfepen 
©ebräuepe, fennt feine Formeln äußerer ©ottegber* 
eprung, fonbern übt mit feinen Jüngern ben germanifepen, 
bßlfifepen Staturgottegßienft in ber bergeiftigten QSeife 
ber ©per im freien, ©r ift ein edjt germanifeper 
proteftantifeper c^reigeift, baß QSorbilb beg neu e*= 
ftepenben germanifepen ©eifteg, 

©priftt ßepre ift niipt einfeitig, toie bie ber $uben 
unb ber jetjigen }übifcp*cpriftlicpen ^irepe. Oie toill ben 
gangen QHenfdjen erfaffen, fein gangeg bürgerlich eg 
ßeben naep beftimmten fittltcpen Siegeln orbnen. Oie 
ift gerichtet auf ein gefunbeg, einfad)eg, fütlidjeg geben 
beg Qltenfcpen, toie eg ber ©perorben pflegte. 

Sie cpriftlicpe Saufe, toie fte auep ber ©perorben 
augübte, ift nieptg anbeteg, alg ein uralteg germanifepeg 
QÖunbeggeiepen unb tnurbe ingbefonbere bon ben ©oten 
fipon lange bor ©priffo auggeübt. 

©priftug feierte mit feinen Jüngern, tbie feine 
epifepen QMmbegbrüber, bag Qtbenbmapl. Sag ift bag alt* 
germanifepe ©ebäcptnig« ober ßiebegmapl. Qirfprünglicp 
tourbe bei ben ©ermanen bei einer Q3erbrüberung auep 
156 



©lut getrunfen. ©pater trat an Me ©teile beSfelben QBeitv 
©a$u tourbe getoeihteS ©rot gegeffen. ©telcßifebef labt 
ben flegreicßen ©aufönig ©braßam jurn alfgermanifdfjen 
ßiebesmahl ein; er trägt QSein unb ©rot peröor, 
©benfo feiert ftafob SiebeSmahl (I. ©tof. 26, 30). 
©uf ben plg. ©ergen unb in ißren Raufern tourben 
regelmäßig ßiebeSmaßle abgehalten unb bamit ber 
©olfSbunb aufs neue befräftigt ($M. 50,5). ©ie cßrift« 
lidße Kirche bat aus biefem uraltgermanifcben ©raucb 
ein ©aframent gemacht 

©er cbrifflicbe ©taube an ©otteS ©otjn entfpridht 
bera altgermanifcben ©lauben an ©otteSfofjn ©albur, 
ber nach langer ©rabeSnacßt toieber auferftebt. ©er 
abergläubifcbe ©ebanfe pon ber Qluferftebung ©bi#i» 
ber in QSirfließ feit am ^reuje in ©cbeintob Perfiel unb 
nad) feiner früßseitigen ^reujeSabnaßme toieber gum 
Seben ertoadjte, aber nach einem 3aßre an ben folgen 
ber Folterung toirEIich ftarb, ij‘t nichts anbereS als ber 
altgermanifcbe ©ebanfe ber OBieberauffteßung beS 
ßicßtgotteS, toie auch baS QBeißnacßtSfeft baS altger* 
manifcße ^eft ber ©eburt beS ©onnengotteS gur Qeit 
ber ©onnentoenbe ift. ©ach ben ©orftefiungen ber 
Porberaftatifdßen unb norbijcßen ©ermanen toirb bie 
©onne Pon ber alles ©nßeil in ber QBelt Perfdßulbenben 
©libgarbfcßlange in bie $ölle (©ntertoelt, alte Sroja* 
bürg) ßinabge&ogen, bleibt 3 ©tonate in ber 5>ö2e nnb 
feiert nach 3 ©tonaten (am Oftara = Offerfeft) toieber 
ihre ©uferfteßung, nadhbem ber ©onnengott £)ölle, Sob 
unb Seufel (©dßlange) befiegt hat ©iefer arifdße 
©onnengott (©albur, ©aal, $buna, QRarbuf, 93ßöni?, 
®eroS), ber nadß feiner ©uferfteßung toieber gu ben 
12 ©fen (Planeten: ©bar — ©aturn, ©ebo = ©lerfur. 
©ergal = ©tarS, 3ftar — ©ftarte = ©enuS, ©onnen« 
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fdjtoefter ufto.) emporfäbrf, gegen Semmel fährt, toitb 
ber ßefer unfdjtoer in bem mptbifcben ©briffuS toieber* 
flnben. $efuS felbft machte fitf) bie uralte perfifdje 
ßebre 0oroafter, Qenbabeffa) zu eigen, baff jeher 
QHenfdj nadb 3 Sagen toieber auferffebe (QJnltang an 
bie QSieberauferffebung ber 6onne nach 3 QHonat); 
baber fein QluSfprucb, er toerbe nach 3 Sagen toieber 
auferfteben. 

Sfber öielen djriftltcben QHfären finbet man baS 
ftrabtenbe Qluge ©DtteS angebracht ©3 iff baS „eine“ 
Qluge beS arifcffen ©otfeS QSoban. 

QBir feben alfo, baff bie urfprünglidbe Qteligion 
unb ßebre ©brifti eine urgermanifcbe, einfache ©otteS* 
üerebrung QlÜPaferS ohne jeben äufferlidjen Kultus ift 
mit ber 5)auptlebre: ßiebe zu ©ott unb zu ben QHenfdben. 
©briffuS bat bie germanifcben ©ebeimtebren ber ©per 
in ebelffer QSegeifterung öffentlich üerbreitet unb für 
feine ^Überzeugung ben ^elbentob erlitten. 

®ie djriftlicbe Kirche bat nun bie reine ßebre beS 
©ermanen OefuS ©briffuS zum Seil üerunffaltet unb 
mit 6djutt überbecft. 6ie bat bie lebenbige Quelle, 
aus ber baS ßebenStoaffer ©brifti fprubeln fall, t>er* 
fdbüttet, bat Diel QtufferlidbeS Dom Qubentum unb bon 
für unö längft übertounbenen, tiefer ftebenben Kultur« 
perioben mit 3efu ßebren üermengt. 6ie ftebt burcbauS 
nicht auf ber $)öbe beS ©eiffeS ©brifti unb beS ©er* 
manentumS unb ift ein bebauerlidfjer QfcücEfall in längft 
übertounbene SMturperioben. Sie ganze beutfcbe 
SMturenttoicfelung ift toeiter nichts als ein fdbtoerer 
Stampf ber ^Befreiung öon einer uns ©eutfcben burdb 
(briftlicb*römifcbe unb jübifcffe 93rieffer aufgebrungenen, 
fremben, burcb unb burdb ungermanifcben Kultur; fie 
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ift Me QIu£f>r5gung einer rein germanifcfjen QSelfan* 
fdEjauung unb bie Q&ücffehr gu echt cijriftlichem, germa* 
manifdhem ©elfte unb gu ben Sehren beS germanifchen 
gelben QefuS ©fjriftuS. 

X. 
£>amtnerfcf)Iäge. 

©ie Quben finb feine 3fraeiiten unb bie Sfroeliten 
feine Suben. ©ie 3uben finb ein QSolf nieberer Qtajfe 
mit mehr negroiben Qtaffenmerfmaten. ©er Qtame 
Sfraeliten ober ©otteSfämpfer ift ein Sammelname 
für bie fcßon bor ber ©intoanberung ber Qfuben in 
Kanaan anfäfftgen ario*germanifchen Stamme. 

@6 ift nicht toahr, baß Me ßiblijdhe ©efdhicfjte lebig* 
lid^ eine ©efchicijte be3 BubenbolfeS ift. ©a$ alte 
©effament ift bielmehr, ahgefehen bon gasreichen QSei* 
mengungen unb ^äijdljungen jübifdfjer ^riefter, eine 
©efdjicfjte ber Kultur aftgermanifdjer Stämme unb 
ein QeugniS germanifcßer ®eifte3enttoicffung. 

ift nicht toahr, baß bie 3uben bie hohe mate* 
rielle unb geiftige Kultur in Kanaan gefchaffen hohen, 
©iefe ift in QBahrheit ein ©rgeugntö ber fdhon 3oht* 
hunberte unb 3ahrtaufenbe bor ben 3uben in Kanaan 
anfäffigen germanifchen ©otfjen ober Lethen, ©ie 
8>uben hohen im ©egenteif nodh nie eine Kultur 
gefdhoffen. Sie mären bielmehr überall unb gu atter 
Qeit bie öerftörer ber Kultur ihrer QBirtSbölfer. ©aö 
hetoeifen bie Qeugnijfe ber herborragenbften ©eifter 
atter SMturbötfer bon Straho unb ©icero an fn$ 
herauf gu ßutfjer unb ©oetfje.*) 

*) f. $3rof. <S>r. QBahrmunö: ®a3 ©cfeö &e£ 9tomaf>entumä. 
®eutfchec 93olf3öerIag QHünchett 1920. 
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©« ift nicht toafjr. bah Die ftuben bie 6<böpfer 
be« QItonothei«mu« finb. S>iefcr ift ein ©eifte&probuft 
ber ©ermanen, erzeugt fdjon cJahrtaufenbe t>or Qßofe«. 
©er etoige, ©ine ©ott ber Q3i6ct iff ber uralte ©ott 
ber ©ermatten. Qln bie ©teile be« urgermanifchen 
Sichtgotte«, be« QMbater«, be« ©inen ©otte« ber 
Siebe, paben bie jübifdjen ^Sriefter ihren ©tamme«gö|en 
3ahtoe gefeijt, beffen Heimat bie Sjalbinfel ©inai toar. 

@« ift nicht toahr, bah bie 3uben bie germanische 
QMbelliteratur be« alten Seffamente«, bie gum Seil gu 
ben beffen unb fchönften Siteraturergeugniffen ber QBelt 
gehört, gefchaffen haben, ©ie ftammt bon ben bor* 
jübifchen ©ofen in Kanaan, ©ie jübifchen $5riefter 
haben literarifchen ©iebftahl getrieben unb ihr QSolf 
mit fremben Gebern gefchmücft. 

©6 ift nid^t toahr, bah bon ben 3uben ba« Sicht 
ber QSelt au«ging. ©a« Sicht ber QSelt toaren unb 
ftnb bie ©ermanen, toie bie ©egentoart betoeift. QSir 
©ermanen finb alfo berufen, ba« „6alg ber ©rbe, ba« 
Sicht ber QSelt“ gu fein, „bie ©rbe gu füllen unb fie 
un« untertan gu machen.“ Qöir ftnb nach ben Qeug» 
niffen ber germanifchen Siteratur $anan«, „ba« au«» 
ertoählte QSolf ©otte«“ unb nicht bie Qtaben, bie unfer 
©rbe an fich geriffen haben. 

©« ift nicht toahr, bah bon ben Qtaben ba« $eif 
für bie QSelt gefommen ift. ©« fam bon ben ©er« 
manen unb geht heute noch bon ihnen au«. 

Qleligion unb ©hriftentum haben ihre QBurgeln 
nicht im 3ubentum, fonbern im ©ermanentum. 3h*e 
reinffe Quelle ift im Qtorben gu fudjen, toohin ba« 
©hriftentum auch gurücfgefefjrt ift unb in feiner reinften 
©eftalt toieber auferffehen toirb. 
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©S iff nicht toahr. bafj die 8uben baS QSolf ber 
Qterfjetfjung ftnb. ©aS flnb Me ©ermanen ober 
Ariomanen, toie t^r Aame anbeutet: bie SSinber 
beS ßichtS. 

@S ift nicht toahr, baß ©oft bie Buben als QSolf 
erhält, um fte noch gum ©^riftcntum au führen. 6ie 
tonnen nie ©haften toerben, toeil bie germanij<h»chrift» 
liehen Bbeen ihren anthropologifcfjen Anlagen toiber* 
fprechen, b. h- tt>eil fte nicht Oeranlagt ftnb, bie ger* 
manifch^chriftltchen ©ebanfen ber ebleren arifdtjen Qtajfe 
aufgunefj'men unb barnach gu leben, ©ie Saufe macht 
fte nur äußerlich gu ©hriffen, ihrem QBefen nach bleiben 
fte Buben. ©ie Saufe änbert an ihrem Aaffendharaf« 
ter nichts. ©ie haben ftch als QSolf nur beShalb 
erhalten, toeil fte inftinftmäfiig bie toeifen germanifchen 
Aajfengefetje befolgen, in uns ©ermanen aber burch 
bie in ihren tfjänben beftnbliche greife ben ftaatSerhalt 
tenben Aajfegebanfen erffiefen. 

©aS ©efefj ift nicht burdh QftofeS gegeben, fonbern 
tourbe fchon Qfahrhunberte t>or bem Qfubenpabft AtofeS 
Oon erleuchteten ©ermanen erbacht unb aufgefchrieben. 

©ie fettige gehobene ©tellung ber ^rau unb ihre 
QÖebeutung in ber ©inehe ift, nicht ein QÖerf beS 
BubentumS unb beS firchlichen ©hriftentumS, fonbern 
ber ©ermanen fchon bor 3000 Bahren t). ©hr. tbie bie 
Ausgrabungen in ©lephantine betoeifen. 

©arum toeg mit bem ©torienfdhein unb mit bem 
mhftifchen ©unfel, toelche bie jübif<h*dhrtffltche Kirche 
nun fchon feit gtoei Bahrtaufenben um baS Oubentum 
berbreitet hat, uns ©eutfehen gum BaflftridE, ^tudh unb 
Aerberben, ben Buben aber gum $jeil! A5eg mit ben 
Bubengefdhichten aus unferen Gdhulen; biefe foüen ftatt 
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Oubenfdhulen germanifch'bölfifche unb chriftlidheQMIbungg® 
ftätten für bag beutfche Q3oIf toerben. 

* * 
* 

@fjrifht3 toar fein Qfabe, fonbern ein ^oc^gefinnter 
©ermane, bag ^öc^fte unb tefcte Qlufflammen germa* 
nifcfjen ©eifteg in Kanaan. — @r toar ©ottegfoh«, 
toie toir ©ermanen ung alle ©otfegföhne nennen, ©r 
toar Qltenfch, ein gotterleuchteter, ebler ^od^gefinnter 
QRenfch, bie Q5lüte beg ©ermanentumg in QSorbera|ien. 
Saufenbe, bie tote er, bie QSafjrfjeif erfannten unb 
lehrten,, tourben t>on getoinnfüchtigen dfjriffltdh jübifdheii 
$$rieftern gu &obe gemartert, unb toenn ©hriftug ^eute 
toieber fommen toürbe, toürbe ihm bag gleiche ©chidfc 
faf befdfjieben fein. 

©fjriftug iff nicht für unfere ©dhulb geftorben, fon* 
bern für feine Sübergeugung, toie eg ihm bie Sehren 
ber ©ffäer befahlen, unb toie eg germanifd&er Qlrf 
entflicht. 

®r toollte nicht mehr alg beg QHenfd&en ©ohn fein, 
nicht mehr alg ein S)elb, ber feinem QSolfe in ber Qtof 
helfen unb ihm ben belferen QBeg jeigen tollt. 

@g iff nicht toaljr, bah ©fmftenturn nach feiner 
etfjifcf)en ©eite hin aug bem ftubentum fich enttoiefett 
hat. @g iff bielmehr bie Q3lüte unb Frucht germa* 
nifcher ^Religion, ein ©eiftegerjeugnig ber in Kanaan 
unb Q5orberafien lebenben ©ermanenftümme, 3>ie t>on 
Qilofe gegrünbete Qteligion beg 3ahtoe bagegen ftanb 
unb fteht im fcharfften ©egenfafj jur germanifdjsdhrift* 
liehen ©eifteg* unb ©emütgreligion unb &ur ger* 
manifchsmoniftifchen QSeltaujfajfung. 

@g ift nicht toahr, bah hie dhriftlidhe Qfceligion bon 
bem jübifchen QtationaI*©ott 3ef)Pba geojfenbart toürbe. 
3hse Qlranfdnge reichen hinab in bie borhiftorifche 
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Qett gu ben ©ermatten be« Norben«. ©ie ift in tau® 
fenbiähriger ©eifte«arbeit t»on erleuchteten, öon ©otte« 
©eift burchbrungenen ©ermanen geschaffen unb am 
reinften gelebt toorben bon altifraelitif(hen®germanif(hett 
^Propheten unb germanischen ©intern unb ©ehern bi« 
herauf gut ©egentoart 

©ie djriftftchen ©iftenlehren finb nicht iübifch, fon* 
bern germanisch, 2>ie önrflich jübifchen ©ittenlehren, 
tote jie ber Salmub enthält, toieberfprechen ben germa® 
nifdjBChtiftlichen unb fteljen auf einer moralifch nieberen 
©tufe. ©ebt chriftlich leben ift gleichbebeutenb mit ger® 
manifch unb beutfeh leben unb fein. QSer ©hriftu« 
nachfolgt, ber mub ein ©ermane fein, b. i. ein ©otte«® 
fohn im Sehen unb ©enfen. ©ine echt christliche Ne® 
ligion fann nur eine echt beuffche, beutfchbölfifche» 
beutfdbnationale fein mit fdjarfer Qlbtoeifung alle« Sü® 
bifcj&en unb Nomifchen, überhaupt alle« ^rembbßlfifchen, 

@« ift nicht toahr, bab ©hriftu« getoijfe ©inrichtungen 
ber römifchen Kirche: 93apfttum, Hierarchie, Orben«® 
toefen u. f. f. gefdhaffen hat. ©a« haben Ntenfchen 
gemacht, Nachfolger jjübifcher ^5riefter, vielfach getaufte 
3uben, um mit biefen ©inrichtungen ©influb, QHacht 
unb Neichtum gu erlangen. 3efu« toollte ba« ©egen® 
teil: ©ine ©otte«berehrung in freiefter, reinfter, germa® 
nifcher QSelf* unb ©eifte«auffa|fung, einen ©otte«bienft 
ohne Kirche, ohne fjßriefter, ohne QSilber, ohne HeiliQen* 
Verehrung, ohne Hierarchie, ohne &irchenbefu<h unb 
fonftige Nuberlichteiten. 0rei follte nach feiner Qluf® 
fajfung ber QKenfch fein, frei feinem ©otte unb ben 
Ntenfchen gegenüberftehen, nicht ein Unecht ber toiber® 
chrifttichen ^irchenhierarchie unb be« undjriff liehen, 
beutfchfeinblichen Qlltramontani«mu« fein, ©eine Ne® 
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ligion unb ©eltanjcbauung toar germanifch uni) ffebt 
im fdEjroffften ©egenfaft $ur jübifcljen. 

@£ ift nic^t toahr, bah ©hriffuS ©laubenSfäfje 
ober ©ogmen gefchajfen ober gar gelehrt bat. @r fetjfe 
fidh felbft lühn unb frei über bie ©taubenöfätje bet 
3uben htntoeg unb lehrte unb übte Qteligion ohne 
©laubenSfähe. ©eine tfjauptlehre toar nur: Siebe ju 
©ott unb ben QHenfdEjen! Ötnbert euren ©inn! ©eine 
Kühnheit muhte er mit bem Sehen bejahten. 

©iS ift nicht toahr, bah biejenigen, bie mit ber 
halb chriftlichen, halb jübifchsgrie<hifch*römifcben Kirche 
gebrochen haben, gottlob unb uncpriftlicb finb. QBenn 
fie ben ©orten ©hrifti gemah nach Q3erinnerlichung, 
beS Sehens trachten, toenn fie ©ott in fidj fuchen, toenn 
fie für bie höchften menfchlichen 3beale: ©ott, QJater* 
ianb unb QSolf ©ut unb QMut bahingeben, toenn fie 
bie ©iffenfdhaft unb ©hrifti erhabene Sehren als bie 
Rührer beS Sebent ertoählen, toenn fie gut beutfchoßlfifdh 
unb germanifch gefinnt finb, bann finb fie retigißfer^ 
fittlicher unb chriftlicher als bie SjeudEjler, bie fidh ihres 
QubenfirchentumS rühmen. 

©er S^ern beS ©hriftenfumS liegt nicht im Kirchen* 
gehen, nicht im QHitmachen äuherer formen, nicht im 
^ürtoahrhalten menfchlidher ©laubenSfäbe, fonbern in 
ber germanifch=chrifflichen ©efinnung, in ber germanifch* 
dhriftlichen Sat. 

©ie dhriftlidhe Kirche Oerbient nach unferen ge* 
fchi<htli<hen ©arlegungen nur jum Seil ben Flamen 
schriftliche“, nur fotoeit fie bie ©ittenlehre ftefu lehrt. 
3n ihrer jetjigen ©eftaltung ift fie ein ©emifch oer* 
fchiebener Kulturen, ift international, nicht beuffch* 
Oölfifchnational ober germanifch, eher jübifch* 
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Dölfifdj. ©ie öermengt ba« t?on ©JjriffuS gefpenbete 
reine QSajfer be« ßeben« mit bem QSunbergtauben 

unb rafftfeb tiefffebenber QSölfer unb fe£t ftd? 
mit ben ©rgebniffen ber toijfenjcbaftticben ^orfebungen 
unb bem Dernünftigen ©enfen in QBiberfprucb, bat jldp 
alfo Don ber reinen Sebre ©brifti entfernt. 

©a« fefuitifebe Qtom inöbefonbere befämpfte Diele«, 
toa« ber QBatjrbeit, ber Freiheit unb bem ^ortfebritt 
be« germanifeben QMfe« biente. ©« bat toertDoffe 
germanifebe SMturerrungenfdjaften Dernicbtet, tote ber 
jübifebe ^riefterftanb in Kanaan. ©« bat unferem 
beutfeben QSoIfe unb bem ©ermanentum feit faft 2 3abr* 
taufenben fd&toer gef<babet, Diete ©nftoieftung Eiinftficb 
niebergebalten unb ben beufftben ©eiff in bie Ueffeln 
febamaniftifeben unb fetifebiftifdjen ©enfen« unb ^üblen« 
geflogen, bat S)unberttaufenbe ber beften ©ermanen, 
bie fi<b ber geiftigen t^nedjtung ihre« Q3otEe« toiber* 
festen, bureb fdjänblicbe 3nquifition«* unb ^eber* 
geriete getötet, bat bem beutfeben QSoIEe burdb bie 
toibentatürlidje OHöndjerei unb ben Qölibat feine beften 
^eimfrafte entzogen, e« betoufjt bureb ©mpfebtung unb 
^orberung ber Qlaffenmifcbung febtoer gefebäbigt, bat 
bie germanifdben ©famme IV2 Qabrtaufenbe biabureb 
in blutige QteitgionöEämpfe unb in pofitifebe Streitig« 
leiten DertoicEelt unb babureb ihre beften Kräfte öeraebtt, 
bat un« ben unglücffeligen 30jäbrigen $rieg befdjert, 
half im QBeltfrieg gu unferen ‘Jeinben, gerreifjt ©eutfeb* 
lanb in jtoei fonfeffionell getrennte Säger, toiff beute 
noch ben ©taat beberrfeben, btelt bie politifdje ©nt* 
toidlung ©eutfcblanb« unb feine QHacbtentfaltung nach 
aufjen nieber, bat bem ©ermanentum ba« Qfcütf* 
grat gebrochen unb toar gar oft ein Scmm* 
febub für bie materielle, politifdbe unb fitt- 



Itd&*<§ufitn<$e ©nttoidflung©eutfcblanb«, unb 
ber größte ©egner einer beutfcb=nationalen Kultur. 
Qtom bat baS germanenfetnblicbe Qfubentum grob® 
gezogen, ©eine berücbtigften 3nquifltoren, 5?eberricbter 
unb Sjejenmeifter toaren getaufte $uben. Qluf ben 
©pnoben be$ QKittelaiterS berrf^ten berfappte $uben. 
©er 3efuitenorben tourbe üon gefcbäftSgetoanbfen 
Suben gegrünbet unb beberrfdjt, oerfdjiebene 93äpfte 
toaren getaufte $uben unb beute noch fi$en auf bifd^öf® 
litten ©tüplen öom ©auftoajfer berührte Suben. 

©ie $ird)e in ihrer blutigen QSerfajfung fann 
baber ben fortgefebrittenen ©ermanen nicht mehr be« 
friebigen. Qmmer größer toirb bie QKenge ber meift 
tudbtigften germanifeben ©eftanbteile unfereö Q3olfeö, 
bie mit ihr gebrochen buben. 

©elbft ein großer Seil ber cbriftlicben ^rieftet 
empfinbet ben QBiberfprucb gtoifeben ihrem beutfeb* 
germanif<bem QBefen unb ©enfen unb ben ©lauben$* 
fäben ber $irdje. Qtur bie ©orge um ipre ©jrtftenj 
hält fie an ber Kirche feft. ©ie Kirche gebt einer 5?a« 
taftropbe entgegen. QBirb fie fidb nidbt änbern, bann 
toirb fie auch bas ©dbidffai aller untergegangenen 
menfeblicben ©inriebtungen teilen. 

©ann aber tooHen toir ©ermanen bie $ir<be um® 
geftalten gu einem Sempel germanifdber ^unft, QSiffen* 
febaft, ©eifteSerbebung unb fiebenöüereblung. ©ie 
$£ir<ben follen ©tätten fein, in benen bem ©ermanen 
ein bbbereö QKenftbentum, frei Oon allem Qlber®, ©e* 
fpenfter« unb QBunberglauben gelehrt toirb, tote e3 
©briftufl toollte; ©tätten, in benen germanlfdbed Waffen® 
unb ©tammeSbetDubtfein gepflegt toirb, unb Qltitielpunfte 
germamfdMbrifilicbet Kultur. 
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QSit $eu^c§en bebürfen einer nationalen, auf 
beutfd) * oölfifdb * germanischer ©runblage rubenben, 
unterem QtajfenbebürfniS gugefchnittenen toabtbaft chrift« 
licken Qteligion unb Kirche, bie bie bbchftcn Sbeale 
beS QRenfdben: Q3aterlanb, QSolf, Qtaffe unb Familie 
pflegt unb bie ©rgebniffe ber QÖiffcnfd^aft auf unfer 
fieben antoenbet, ioie eS ©briffuS toollte. 31)^ Qeit 
toirb fi«ber fommen unb mit ihr ioerben auch toieber 
bie fepönen ^efte unterer QSorfahren auf ben fonnen- 
glängenben, lichten big* &i>ben, unterm blauen $)immelSgelt 
unb im ©traplenglange ber einigen ©onne gefeiert 
ioerben. ©ie fünftige beutfdj'Chriftlicbe QSolfSfirche muh 
einer ber ioidjtigften ^ulturfaftoren ioerben; ©hriftuö 
aber unfer Seitftern unb Rührer fein. 

©ann ioirb bie Qeit fommen, öon ber bie ^roppe* 
ten baS alten ©ermanentumS fagen: ©3 ioirb eine 
tf)erbe unb ein <S)itfe ioerben! 

XI. 

Statut Sutn Sicht. 
QöalburS Sob unb Qluf erftebung. 

Qfladh» Kapitel 1 erbringt bie OMbel ben QtachtoeiS, 
bah 9$aläftina bis in bie Qeit ©aöibS üon germa® 
nifchen Qüefen, Ofraeliten, b. i. Qlfenföhnen beioohnt toar. 

$ap, 2 unb 3 betoeifen, bah in &Gr ©tßtoB unb 
Obrongegeit unb bis in bie Qeit ber Qfcomer fortgefept 
germanifdhe, ben Olfen geireihte OluSioanbererfcharen 
(Offenfcparen, Qöeibefrüplinge) in bem ben Olfen geheilig¬ 
ten, bem beutfehen QRittelgebirge fo ähnlichen Kanaan 
einioanberten. 

6ie brachten bortbin norbifebe Kultur, Qlcferbau 
unb 93iebgu<pt, ©artenbau, 03 rouge« unb ©ifeninbuftrie, 
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norbifche 5?rieg3Eunft, germanifdhe ^unftformen. ($ap. 4) 
germanifche rcligiöfe Sitten unb ©ebräuche, norbifdfjen 
§ö^enfultuö unb germanifche Q3alburt>erehrung (<&aj>. 5). *) 
germanifche StaatSöerfajfung (6), germanifche^ bürget- 
ticheö Qtedht (7), germantfcheö Sdhrifftoefen unb nor¬ 
bifche, dhriftliche Qleligionöibeen, ein (S^riftentum bot 
©ijriftuS (9). 3n ihren fjeiligen Schriften nennen ftc 
fich „$inber ©otteS“, „QSolf ©otfeS“ im ©egenfah ju 
ben QHenfchen (b. i. SSiermenfdjen, Qtegern.) Qtadb ben 
QJerheifjungen QtttöaterS ftnb fte bie ©räger be3 5)eilS. 
Sie füllen nach ben QSerheifjungen ObinS Kanaan 
beftfjen unb bie QSelt füllen, toenn fie feine Qfcajfen* 
gefetje ijata. ©urd£j fte toirb ©ott alle ©efdjledjfer 
auf ©rben fegnen. QIuö ihnen fott ber QBeitbeitanb 
(SjelxoS) femmen, ber fte glücElich machen unb einen 
neuen Stimmet unb eine neue ©rbe fchaffen toirb. 

Qluctj bei ihnen geigt ftdh baö ©rbübel ber ©er-* 
manen: ihre Qlneinigfeit, beruhenb auf einem ffarfen 
3nbitnbualiSmuS gegenüber bem tfjerbentierfinn ber 
nieberen Qfcajfen. ©a3 toar audh fchulb an ihrer 
^Unterjochung burdh ba£ au3 dtg^pten htnauägetoorfene 
jübifdhe „gsöbetoolf“ (4. QHof. 11,4, 2. QHof. 12, 38). 
Qn gasreiche toingige Sfabtfömgreicfje gerfplittert, fefj« 
ten fie bem einbringenben QSüftenboIf ungenügenben 
QSiberftanb entgegen. QBie bie ©euffchen in ber 
fchmachbottften Qeit ihrer ©efchidhte, fo forgte auch hi« 
jeber ©au nur für ftdh. Qlnb fo gelang es bem feigen 
Subenbolf, fich fdhmarohenb in bem fetten ^ulturlanbe 
einguniften. ©ie Qlntertoerfung ber germanifchen ©in-* 
toohner unb bie Qluffaugung ihrer Kultur gefdhah 

*) QBeitere QJetoetf« ], 5urct) Äarf 3rrtc5ricb: ®ic Qfltger- 
manif$e Qlolfäfmbe, Qtürnberg 1920. 
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meift nicht mit QBaffengetoalt, fonbern mit ßiff. QSic 
überall, too ber nomabijierenbe unb fulturüertoüjtenbe 
8ube m nieberläbt, tourben auch in Kanaan unsere 
©tammeöbrüber „ginobar“ gemacht, b. b- in bie flauen 
be3 toudjerifeben jübifeben ßeibtapitalS gebracht S)a3 
machte bie Quben p toirtfcbaftlicben Herren be$ San** 
beS toie bei unö. QSie im alten SMfurlanb ^tgppten 
unb in ©eutfcblanb brängten fie fiep in alle Q3erfjält« 
nijfe ein unb befjerrfdjten baö arme QMf 
audj politifeb. Qluf ben germanifeben ßanbeäfönig 
©aul folgte ber jübifd^e Qfcebolutionär unb ^önigSmör* 
ber ©aüib unb fein „tugenbbafter“ ©oljn ©alomo. Sie 
germanifeben Qlreintoobner toerben nach @fj«>n. 8, 7—10 
gu ßeibeigenen ber Stoben, biefe „p dürften unb 
QUftern bes ßanbeS“ gemacht tote jefjt in Seutfdjtanb. 

QRit ben Subenfönigen famen auch golbene Qeiten 
für ba3 jübifdje 93rieftertum, ba$ ber eigentliche ßeiter 
be£ Qubentumö unb ein ©taat im ©taate toar unb eö 
beute noch ift. @3 fpannte nun bie Qttacbt beä ©taa= 
teö unb c^onigtumö für feine Elerifalen Qiele ein: 3&re 
Religion follte ©taatöreligion, ihr ©tammeggöbe*)Seboba 
(Sabtoe) ber auSfd^lte^lid^e @ott beä ganzen ßanbeS, 
ihr nad& Eroberung be$ germanifeben 93ergbeitigtum8 
Qion bureb ©alamo bort errichteter Sempel (©tiftöbütte) 
baS einzige Heiligtum be$ ßanbed toerben, bamit 
ihnen bur<b bie Opfer unb Qebnten ber betörten ßeute 
getoaltige ©innabmen pffoflen. ©ans toie bei QHofeS. 
(II. QRof. 30, 12—16, II. ©bnm, 24, 9—11). 

Qunäcbft liefen ftc immer toieber bureb toittfübrige 
fterifate Jübifcbe Könige bie heiligen ©tätten, $öben 

*) fo genannt txm $j. Gbamberlein in feinen „Grundlagen 
de$ 19. ^Jahrhundert.“ 
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unb Q3erge ber ©ermatten gerfforen, (tote Karl ber 
©rofse auf QSefepl beS SpapfteS in ©eutfcplanb) unb bei 
SSobeSftrafe ben altgermanifcpen Kultus betbieten (bgL 
bie Kapitularien Don 93aberborn 785*). QSie baS 
9$apfttum bem germanifepen QSobanSfuItuS mancherlei 
Qugeftänbniffe machte*), ftch germanifierte, fo auch baS 
jübifepe Sßapfftum in 3erufalem: QHan flnbet Opfer 
nach norbifeper 6itte, ©onnenroffe, ©onnenfaulen bor 
bem cfahtDe=&empeI u. f. f. ©iefer tourbe auf einem 
berühmten heiligen QSerg Qion angelegt, mie bie Spapft« 
firchen in ©eutjcplanb auf ben heiligen $Öpen ber 
©ermanen, um baS Quftrömen beS Q5olfeS unb feine 
QSerjubung gu erreichen. QBie in ber ^Sapftfircpe mürbe 
auch hier jebeS anbere fircplicpe ®enfen mit bem Sobe 
bebroht. 

Qlber all bieS reichte noch nicht. Q5Me in unferem 
QSaterlanbe foKte auch hier jebe ©rinnerung an bie 
glangbolle fulturelle Q3ergangenpeit beS Cßolfeö aus» 
gerottet toerben unb bie Kultur beS CBolfeS als ein 
QBerf ber ©inbringlinge erfepeinen: 3n ©eutfcplanb 
toerben bie altgermanifcpen Otunenfcprifttoerle berniep* 
tet, bort bie heiligen, in ben Raufern ©otteS aufbe» 
toahrten ©cpriften ber Qlntertoorfenen gerffört (Spfalm 
74, 6—9), begto. nach folgenben ©efüptspunften 
gefälfcpt; ©en germanifepen ©ott QlHbater (95falm 104, 
1—4; 93f. 10, 29, 50, 97, 1—6) macht man gum jübi* 
fchen Qtationalgöpen Qaptoe. ©eine ehemaligen QBop» 
nungen auf ben germanifepen „«Sähen", „plg. ©tätten“, 
„tfjßfen“, „Qöurgen" unb „QSergen", fotbie feine „Säufer" 
(fPfalm 24, 3—43, 3, 46, 3—4, 65,5 68,17, 72,3, 74, 4u.8» 

*) f. Äarl cJtiebrkh: ©ie OHtgcrnumiföc ; ipw 
Äultur. 
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84, 2—8, 87,1, 89.13, 102,20, 121,1) mub er ücrlaffcm 
unb aßein in Qion toobnen, too fein jübifdber ©teil« 
Vertreter ^errfc^t. ©em jübifdljen Oftationalgotjen toirb 
als Offenbarung in ben QRunb gelegt, toaS aus alt» 
germanifd)en ©Triften entnommen toirb an toertOotten 
Qlufgeidfjnungen über bie ©nttoidflungSgefcbidbtG ber 
©rbe unb ber QItenfd)f)dt unb an guten ©efeben, unb 
bermifd^f mit ßetjren ber Qtabbiner. ©er jübifdje 
©tammeSgöbe Babtoe toirb gutn QSeltfdmpfer gemalt, 
baS QfcäuberöoIE gu Qtferifötjnen = Qlfraeliten = $?in* 
bern ©otteS, gum QluSertoäblten 93oIE; bie ben Qlriern 
beftimmte Q3erbeibung auf bie Buben begogen. 

Qlltgermanifcbe ©au« unb -Sjeerfönige toerben gu 
jübifeben ©rgüafern unb Heerführern geftempelt, germa» 
nifdbe ©fammeSnamen an ©teile jübifdEjer gefegt Qllt* 
germanifdEje QöeiSfagungen begiebt man auf baS Buben« 
fcolE unb auf ihren QteOoIutionSgetoinnler ©atnb. ©ie 
Buben Iäbt man aus 3tgbf)ten in Kanaan eintoanbern 
unb bort aus 12 Bantilien gum großen QSolf toerben, 
obtoobl toir bodb au« ber ägbptifdben ©efdE)id£jte miffen, 
bah bie Buben als ein grobes QfcauberüoIE bort ein® 
fielen, ©er ©etreibetoudberer Bofef toirb gum „ßanbes® 
batet*4 (Qlatbenau) 31gbptenS. ©ie armen Buben labt 
man öon ben Gägp:ptern plagen unb freitoiüig auSgieben, 
obtoobl GS gefcbidbtlidb umgefebtt toar.*) ©en taube« 
rifeben ©infall beS „QluStourfS aus Qtgbpten“ in &a* 
naan bedtt man bamit gu, bab man ihn als ben ©ingug 
ber Bfraeliten in Kanaan unter ber Bübtung beS ger« 

*) Qiacf) betn jübtfdjen ©eid&WEjtjSicbteiber Botepbuä unb nach 
ben ©etititfen beä ägt)pttfcf>en Sßtiefterö QHanettjo unb ben Qtuf» 
»eieftnungen t>eä gried)ifcf>en g)iftoti!etÖ $>iobor toüteten iene io 
J<t>5nblict) in dtgbpten, bafj Pharao QtmenopbiS niete bet „auä* 
fÄfcigen, ftuc&belabenen" Buben tötete unb bie übrigen übet bie 
tötende jagte. 



manifdjen S)eerföntgS 0>ofua (= Sefua), Me unter* 
toorfenen ©ermanen aber als einen ©reuet barfießf, 
beffen QluSrottung 3efjoöa befiehlt. 

Propheten Verlangen bie QSiebertjerffeffung beS 
non jübifcben Qtaubgefeljen Derbrängten attgermanifcben 
QfcecbteS unb ber reineren attgermanifcben ©ctteSber* 
errang. 6ie toerben getötet, ibre ©raber gefcjjänbet, 
ihre Qteben umgebeutet gu einer Q5erberrti<bung ber 
jübif<bsmofaifcben QinStoirtfcbaft unb QSucbergefefje unb 
beS jübifcben Qtationatgöben. 

©ie altifrealitifcbe Kultur unb fiiteratur ftempett 
man gur jübifcben, ben jübifcben Qtebotutionar unb ©be* 
bredjer ©aöib gum ©idjter ber |djönften altgermanifcben 
Halmen; ben Q3e|i§er Don 1000 «^ebStoeibern— ©ato* 
mo — gum ©icpter beS „$)of)enIiebeSM unb beS ,,93re« 
bigerS 6atomo“. ©ie altgermanifcbe ©prucbfammtung 
$efuS 6iradj tüirb gur jübifcben. QltteS toirb gertreten, 
tnaS germanifcbeS ©tamtneSbetmifjtfein lebenbig et* 
galten fönnte, toie bei uns burcfj Qtom. ©aS ©efte 
unb QSertboflfte ber attgermanifcben fiiteratur aber be* 
batten bie $uben toobltDeiSlicb für ftct): ©ie attgerma* 
nifcben Qtaffegefebe, burcb bereu QSefotgung fie ficb bis 
beute trob ihrer Qerffreuung burcb alle QSett atS firaff 
organifierteS fJSarafttenüotf erbalten tonnten. 

©urcb feine ^otitif unb feine tDeltgefd&icbtlicben ^Jätfcb* 
ungen b^tte baS Qubentum in einem langen Zeitraum 
gtoeierlei erreicht: ©aS untertoorfene ©otteSfinberbotf 
füllte ft<b gängticb — Derjubet — attmabticb atS einen 
QSeffanbfeit beS SubenbotteS; feine norbifcbefiicbtretigion 
toar attmabticb im fübifcben §eibentum aufgegangen, 
fo ettoa toie bie Qtltgermanifcbe Q3otfSfircbe tn bie 
9tömif<be ^apffftrcbe Überging.*) 

*) f. Stad 3ftiebri<b: ®ic 3fttgermanif<be 93otfäfircbe. <3tömb«rß. 
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Qur Qeit (grifft ftanb 3uba auf bem ^o^epunft 
feinet QHaebt QlHe <3©elt toar ibm toirtfd^afttief) unter« 
tan, felbft baS getoaltige QBettreidj Qlom. ©er jübifdje 
Sempei als größtes Q3anfbauS ber QSelt betjerrfdjte 
biefe tatfäcbli<h taie gegenwärtig bie jübifdjen QSelt« 
bantbäufer. $uba gettelte Qfceoalutionen unb Kriege 
an (®fra 4,15) unb finanzierte jte, um — taie öon 
peiuS — 80 unb mehr ^ragent QSudjerginfen unb 
gewaltige $)anbelSüorre<hte gu erbalten. ©er Qteicbtum 
unb bie QKatf)t beS ftubentumS wuebfen ins liefen« 
bafte, baS ©lenb ber auSgefäugten Q3ölfer ins Qlner* 
meblicbc. (93u<h ©ftber 1-10). 

©a tritt ber ©ermane ©b^ftaS mit einer neuen 
fiebre gegen bie 6cf)iecbtigfeit ber 3uben unb ihr 
QBudjerfbftem auf unb öerfünbigt arifebe QSeltanftfjauung 
unb Religion. ©aS Q3oIt läuft ibm in QRajfe gu. 
©aS Oubentum fürstet für feine QHaebt. ©briftuS 
mufj fterben. Qlber man labt ibn burd) Qtömer töten, 
bamit ficb bie Qtadje feiner Qlnbänger nicht gegen baS 
ftubentum, fonbern gegen Qlom wenbe. ©enn man 
fab furchtbares Qlnbeil bon bort fommen. 

©ie römifeben $aifer ertannten, bab bie fapitali* 
ftifche 3>errf<haft beS gelbmäcbtigen QtobentumS ben 
^Untergang QtomS bebeute. SituS faßte eS 70 n. ©br * 
auSrotten. ©ie ftuben flieh en aber taie immer recht* 
zeitig; nur bie germanifche Qöeüölferung 95aIäffinaS 
öerteibigt bie $eimat bis auf ben lebten QHann. ©er« 
manifche 6ölbner QtomS rotteten ihre 6tammeSgenoffen 
aus. ©ermanen gegen ©ermanen! ©ie ©ragöbie eines 
germanifchen SMturboIfeS ift gu ©nbe. 6ein jübifcher 
93arafit bat eS Iangfam gemorbet ©aS btübenbe 
Äanaan Wirb gur QSüffe. 



Buba aber tmidjert, blüht unb ^crrfd^t in bet QSDfdt 
buccf) fein Sin#- unb Qfcaubfbffem toeiter. Qlber bie 
fich auSbreitenbe Sehre (grifft brohf biefem ben ^Unter¬ 
gang. ©a öeranftalfet ba# getoiffenlofe gelbmächtige 
Buba blutige ©hrtftenoerfofgungen. Q3ergebUcf)l ©a# 
©hriftentum getoinnt ©influfi. 

dagegen Derfucht Buba einen neuen ©rid unb 
eine neue ^älfcbung: ©eiehrte Buben lajfen fich taufen 
unb falfdjen bie ©Dangelien unb bie ©efchlecptSregifier 
berfelben fo um, bafj ber ©ermane Befu# unb feine 
QHutter al# Buben, Befu# al# ©ohn be# jübifdjen 
Qfiationalgöben unb al# Qtadjfomme be# ©hebredjer- 
!önig# ©at>ib erfcbeint, bie arifcben QSetSfagungen be# 
alten ©eftament# auf ibn bezogen toerben fönnen, ba# 
93arafitent>oIf aber an ©teile ber ©ermanen al# „©räger 
ber Qkrbeijjung“, „QluSertoäblte# QSolf ©otte#“, „S)ei* 
lige# Q3oIf“ bargeftettt toirb unb bie d^riftlid&c QSelt 
Doll heiliger ©djeu gu bem heiligen unb unantaftbaren 
©tammDolf be# QSeltheilanbe# emporblidt, bem nad> 
ber Q3erheifjung bie QSeltherrfdjaft gehört mit ber 
QSieberfunft be# „jübtfchen“ QKeffia#. ©er iubenfeinb- 
liche germanifche QlrianiSmu# toirb erbrüdt. Buba- 
Qtom ft egte. 

©ie ©äufdjung ber QSelt, befonber# ber arglofen 
©ermanen gliidte herrlich- Bn öer allmählich Derjuben- 
ben „djriftlichen“ Äirdje entftanb ein ausgezeichnete# 
QBerfgeug Buba# gu feinem ©djut$e unb gur ©rlangung 
feiner QBettherrfchaftSpIane. 

QBo bie t>om QBudjerfbftem Buba# aitSgefäugten 
djriftlicben QBirtSDöIfer gegen Buba fich erheben unb eS 
auSrotten toollten, ba bedte bie mit Jübifchen QMfchöfen 
unb Zapften reich gefegnete fatholifche, oft audj bie 
proteftantifdje Kirche Jcpübenb ihren QHantel über ba# 
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Subentum. ©agtügtidp ertönt in cpriftlicpett $ircpen 
unb ©cputen ba£ ßob beS unontaftbaren heiligen 
QBüftenbolfeS unb üerbreitet heilige ©epeu t>or ipin 
unter ben ©priftenbölfern. OSifffaprig Eämpft bie $ircpe 
gegen jebeS Qfcaffenbetoufstfein ber ©eutfepen unb Der® 
breitet bie für bie QSeltperrfcpaftSpIäne ber 3uben pöcpft 
nottoenbigen jübifcp*bemofratifcpen ©cptoinbelibeen öon 
ber ©leicppeit aller Qltenfcpen. ©ie ^irepe fott im 
©ienfte beS iübifepen OBeltperrfcpaftSplaneS baS Qtajfen« 
cpaoS förbern, in bem allein ber jübifebe 93arafit — 
unerfannt als befonbere gefebtoffene Qftajfe — üppig 
gebeiben fann. ©ine befonbere ©cpuptruppe bat fiep 
baS ^ubentum perangejogen im 3efuitenorben, einer 
iübifepen ©rünbung,*) ber 3uba3 bemofratifdpe, toelt* 
bürgerliche unb fommuniftifepe ©cptoinbeleien mit einem 
Qliefenfapitale förbert. 3m QSeltfriege palf Qfcom nadb 
3ubaS ^länen gu ©eutfcplanbö ^etnben unb überall 
förbert eS baS Qtieberrajfentum (f. fatp. ©eiftlicpe in 
©Ifafcßotpringen, ©eutfepoft, Sfcpecpien f.) auf Soften 
beö beutfepen QÖluteS. ©aS beutfepe QSolf, als baS 
einzige, baS Ouba gu fürepten pat unb t)on bem e$ bie 
Qlufbecfung beS QSeltbetrugeS unb naep einer jübifd&cn 
QSeiSfagung bie QÖrecpung feiner Qßeltperrfcpaft fürchtet, 
mufj enttoajfnet, gugrunbegerieptet unb berfflabt toerben, 
toenn 3abaS ©tern über bie QBelt perrfepen füll. 3ff 
baS QSerf gelungen, bann toirb naep ben planen ber 
„<3Seifen bon ©ion“ bie cpriftlicpe $ircpe auSgerottet, 
SaptoeS Qteltgion QBeltreligion unb ber ©amStag 
QBocpenfeiertag, bamit 3uba unerfannt als ^ßarafit „bie 
QSölfer frejfen“ fann. ©epon Prüftet fiep baS 3aben- 

*) QSetncUe f. Qlijltoatbt: QHepr Siebt. ®er Orben Oefu in 
in feiner toaljren ©eftatt je. ©reiben. 1910. f^reibeulfdjer Verlag. 

Oocfifcp: ®ie 3efutten ber Oteugeit. ©ger bei Oodifdj. 
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tum, unfer gangeg Kultur* unb QSirtfdhaftSteben in bet 

5>anb gu haben,*) unb fiegeStrunfen oerfünbigt ein $ube 

in ber ©chrift „bie fiegreiche Q3eltanf<hauung unb mir 

3uben“ (1920 bei ©chreiber in Seipgig): ß>\e iffufionS* 

Iofe jübifdje QBeitanfcbauung habe über ben d)dftiid> 

beutfehen SffufioniSmuS unb QbealiSmuS geftegt. ©ie 

3uben feien Q3eherrfcher ber Snbuftrie, beö $anbel£, 

ber greife, beS &beater$ unb ber ^Solifif. $n ber 

gangen QSöelt gäbe e£ nichts mehr, baS ohne fie gu 

beftimmen toäre. ©ie früheren ©etoaften hätten pe 

geftürgt unb [ich felbft an bie ©pifje ber Qfcegierungen 

©eutfd)Ianb3 gefegt. Qlud) in aßen anberen Kultur* 

tänbern hatten fie bie ©räbte in ber $)anb. ©3 gäbe 

ni<bfg mehr, toaS ihnen biefe tfjerrfchaft entreißen fönnte. 

©3 geht alfo tote in Kanaan um ©ein unb Qticht* 

fein beä beutfehen Q3oIfeS, um beutf<be ^uitur unb 

beutfdjeö ©tmftentum. 

Qtlnb bamit baS beutfehe CBoIf fiep an ben ©e* 

banfen ber iübifepen QMtperrfd&aft getDöpne, greift 

ba$ QSeltjubentum gum britten Qföal gu gefdjidten 

QÖibelfäifrfmngen, gu falfcper QtuSlegung ber prophe* 

tif<pen 93ü<per, gu ^äifepungen unb OSerbrepungen ber 

QBeltgefcpicbte, gu Sug unb ©rüg, gu ©uggeftion unb 

$Ppnofe. 

QKit gewaltigen ©elbmitteln, über 100 QKiff. QKf. 

üeranftaItetQlffjuba*(QIuSgahlung£fteffe ift ein jübifcpeS 

OSantpauS in <3tetD=Q3orf) fepon feit einem Oapre aff* 

wöchentlich taufenbe t?on QSerfammlungen in affen gröberen 

unb Heineren ©täbten, oft fogar in ©Örfern, unb gibt trog 

ber fßapierfnapppeit gange QSagenlabungen (ügl. bie 

Qeitfcpriff: ©ie Qlornen. 3ena 1920 Qtr. 133/134) t>on 

*) f. ©rnft dämpfet: 6eI6ftbetenntniffe. ©erU« 1914» 



©raftaten ab. ©er ©intritt, ift unentgeltlich für jebcr= 
mann, ©ute ßichtbilber bienen bagu, bag Q3orgetra* 
gene gu öeranfchaulichen unb gu betoeifen. Q3ielfach 
toerben bie QSerfammlungen t>on ber „©efellfchaft ernfter 
QMbelforfcher“, einer jübifchen ©rünbung unb Kreatur, 
beranffaltet, bie fidj auf bie angeblichen QMbelforfchungen 
b. i. <33ibelfälfchungen *) beg t jübifchen Kaufmanns 
unb nachmaligen amerifanifchen fjßaftorg Qfcujfell in 
Qlmerifa ftüht. ©a biefe gar gu burchfichtig arbeitete 
unb ihre Qiele t>on Oerfdjiebenen Oölfifdjen Qeitfchriften 
unb Qettungen aufgebedt tourben, fdjidt Olttjuba je^f 
eine angeblich „internationale QHiffionggefellfdjaft“ mit 
einem 6tabe bon ettoa 30000 Qtebnern unb mit einem 
täglichen Qluftoanb Don etlichen Qltillionen QKarE in bie 
chriftlidjen 2anbe hinaug um bie gläubigen ©Imffen 
unter $)intoeig auf bie QSibel für ben jübifchen QBelt* 
herrfchaftögebanfen gu getbinnen. 

Qunächft toirb mittelft gefdjidter 3ure<^lfluÖun9 
unb ^älfdjung ber QBeltgefchichte nachgutoeifen Derfucht, 
bah bie QÖeigfagungen beg Propheten ©aniet meift 
fchon pünftlidE) in ©rfültung gegangen feien, ©ie QÖibel 
nnb ihre QBeigfagungen berbienten baher unbebingten 
©lauben, auch begüglid) beffen, toag noch in ber nächften 
Qeit fommen toirb. Qtadj ben Propheten tfjefeftel, 
©aniel unb ber Offenbarung ftohannig toirb halb unb 
beftimmt ein toeiterer fchredlicher QSeltfrieg gu ertparten 
fein, ©ie Q3ölfer beg Ofteng toerben fich gegen bie beg 
QBefteng erheben* b. h- 3apan unb ©hwa tooßen bie 
QSeltherrfdjaft burdj ^rieg erfämpfen; aber fein Q3otf 
toirb bie QSeltfjerrfchaft erlangen, fonbern eg toirb nach 

*) QtuffcE: ©chriftftuöien. 93Ö. 1—7. QÖtoo!It)n} farmen, 
Öüxicfj. 
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QSoffenÖung bet ©inge eine neue Erbe geftaltet toerben 
unb baS ©otteSreidh auf Erben entfielen. Qunädjft 
toerben noch fommen: furchtbare Neuerung, Qüorb, 
QSlutöergiefjen, Hungersnot, ©eudhen, toirtfchaftliche 
Qlot, Qteüolution, Qlnard&ie, entfefjlidheS Elenb, Q3er* 
atmung ber QSölfer. ©aS ift alles t>on ©ott fo beftimmt. 
©em SSeltjufammenbruch folgt unmittelbar baS getoeiS« 
fagte fchrecfliche QSeltgericht burch ©oft felbft. 

Qlffe Qtafionen toerben oerfchtoinbett, alle «Stationen 
unb öölfifdjen ©rennen müjfen fallen. ©ott toirb öom 
Himmel ein Königreich aufrichten, baS alle QSölfer unb 
©taaten unb bie gan^e QSett umfafjt. ©er QReffiaS 
(ein fube natürlich! ÖSahrfcheinlich Q&athenau, ßetoin 
u. f. to.) toirb toiebetfommen unb baS 1000 jährige 
Qteich ©hrifti aufrichten, ©ie $$uben, als baS auSertoaljlte 
Q5olf, toerben feine Helfer unb QKitregenten in 
affen Xanben fein, ©ie ha&en fich ein QSerbienjt für 
bie Qltenfdhheit baburch ertoorben, baf* fle EhriftuS 
freujigten, Öenn burch feinen Opfertob tonnte er bie 
QÄenfHbeit ertöfen. 

Könige unb furften müffen fallen. Kirche unb 
©taatSgetoalt löfen fleh auf. QSeibe toerben als bon 
©ott nicht getooffte ©pffeme burch fluten ber Qlnarcpie 
berfchlungen, bie ©eiftlicpfeit burch baStoutenbgetoorbene 
Q5olf getötet toerben.*“* *©ie jepige Orbnung ber 
©efefffchaft, bie nominellen Kirchenfpfteme, bie finan* 
Reffen, politifchen unb fonftigen Einrichtungen toerben 
untergehen;“ bie Erfcpütterung bet gefefffcpaftlichen 
Orbnung gefdpieht fo grünblich* bafJ leine anbere Er« 
fchütterung jemals toieber nötig toirb.“ 

Ein QBeltreich unter einem neuen QHejfiaS wauS 
bem QluSertoählten QSolf ©otteS“ toirb nach hem großen 
©age oon Hermagebon entftehen. ©ie Hnuptftabt 
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biefe$ neuen 1000 irrigen meffianifeben QteicbeS toirb 
3erufalem unb biefeS zugleich toirtfdbaftlicber QHtttet* 
punft ber gangen QBett fein. „5)cr QHeffiaa tolrb auf 
bem ^eiligen QSerge Qion thronen unb ber gangen 
QÖelt feine ©efefje öorfdjreiben, Öurdj toelcbe bie ©rbe 
in ein ParabieS öertoanbelt toirb.“ (1) 

„Qluf benen, bie ficb ben Qlnorbnungen beS QZtefflaS 
unb feiner Sjelfer fugen, toirb ©otteS ©egen fidbtbar 
rapen, QBiberftrebenbe toerben fcbonungStoS auSgerottet.“ 

„©ie 3uben toerben, toeil ffe bem toapren ©ott 
ftepoöa am treueffen geblieben finb, „bon ben fommen* 
ben plagen t>erfcbont“(!); bie jübifepe Qfceligion gut 
QBeltreligion, ber jübifepe Qßodjenfeiertag (©djabbeS) 
gum QBeltfeiertag erhoben toerben.“ ©a$ Q3olf $frael 
toirb nach ben Prophezeiungen toieber ^ergeftefft unb 
gur erffen Station ber ©rbe unb gu einem Äanal beS 
©egenS für alle Q3ölfer gemacht toerben.“(!) ©ie 
$uben finb als ba£ „SluSertoählte ^eilige Q3olf ©ofteS“ 
gu QRiterben be£ QlteffiaS im QtuSteilen be$ göttlichen 
©egenS berufen“(I) (Qllfo proflamierung einer toölligen 
QBelt«3ubenregierung, beren toillenlofe ©Haben bie 
©eutfeben toerben foHen!) 

Olm ©nbe ber 1000 jährigen Hetrfcpaft beS SIteffiaS 
toirb bie QSelt mit QlbrapamS ©amen gefüllt fein; 
benn alle QSibertotlligen unb alle Qlngehorfamen toerben 
an einem groben Q3erfßhnungötage, bem Sage ber 
Qtacpe, aus bem ßeben auSgelofcpt fein (alfo ©rmorbung 
aller „©Triften“ unb 3ubengegner an einem Sage bureb 
bie Suben unb ihre Helfershelfer, toie in bem jübifcb 
regierten ©otojetrufjlanb! ©in fchauerlicber Qltorbplan 
entmenfebter Verbrecher l). (f. ©ftber 1—8.) 

Hunger unb ©lenb („©otteS ©cbläge“) toerben 
bie QZlenfcbheit bereit unb toillig machen, ben 
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„toapren* $?onig ber QSelt (Ofcotpfcpilb, Qftatpenau, ^enin, 
©ropfi, Q3ela $upn?) unb fein „gerechtes“ (!) Qfcegiment 
anguerfennen.“ „©ie Buben toerben ipn am erften als 
QßeffiaS nnb ©ott preifen.“ Qlffe ©laubigen toerben 
im gläubigen Qluffcpauen gu ©ott unb feinem heiligen 
QSiffen gum jübifepen QHefflaS fpreepen: „ßab uns 
gieren mit ©ir, ©u ©ereepter!“ 

©ab bie prophezeiten QÖeltereigniffe: QSeltfrieg 
fiberaff, (auch gtoijcpen Bapan unb Qtmerifa) Q3ölfer* 
unb Qtaffenfampfe, ©euerung, Hungersnot, ©eueren affet 
QIrt, Qteoolution, Qlnarcpie, entfeplicpeS ©lenb affent* 
halben, aber QZerjcponung beS jübiepen Q3olfeS — fom* 
men toerben, ift opne toeifereS für jeben Bernfepenben 
unb ©ingetoeipten flar. QBir toiffen ja, toer bie QBelt* 
ereigniffe (g. 05. ben 5?rieg gegen ©eutfcplanb) bisher 
machte unb machen toirb, nämlicp baS mit ungeheueren 
toirtfcpaftlicpen QRitteln unter einer geheimen Ober* 
leitung arbeitenbe QSettjubentum !*) ©er Oberjube 
Qtatpenau pat es uns felbft oerraten, bah 300 QKänner 
(Buben!) bie ©ejepiefe ber QBelt leiten. 

QIucp toirb man Oerfucpen, bie jübifepe QBeltperr* 
fepaft in Borm ber jübifepen ©otojetperrfepaft aufgu* 
riepten. ©in jübifeper ©iffator in ber QIrt ber ent* 
menfepten Buben Senin unb ©ropfi toirb bann bem in 
gapllofen QSerfammlungen bearbeiteten unb unter ber 
jübifepen ©uggeftion unb Hppuofe toiffenioS gemachten 
©eutfepen Q5oIfe als „QZteffiaS, H^ilanb unb ©priffuS“ 
Oorgeftefft toerben, unter beffen Qtegierung baS 
lOOOjäprige Qfceicp ©otteS, b. i. baS jübifepe QÖeltreicp 
ftepen foff. 

Qlm bie <^crr|d^aft über baS beutfdpe Q3oIf mit 
Hilfe beS Oon ipm begaplten QKorbgefinbelS gu errei* 

*) t>0t. ®ie ©cpcimniffe ber QBdfen oon Qion. 
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<f)en, fordert baS QÖeltiubentum burcb feine ©ftaben» 
ftaafen unb bie t>on ibm bbpnotifierten ^arteten: Q5e* 
feitigung ber ©intoobttertDebren, ©nttoaffnung be$ 
beutfdjen <33oIfeS. QluSrottung ber QCntifcmiten (Buben» 
gegner), Kommunismus, ©partafiSmuS, OSoIfcbetotSmuS 
unb Q3ölferbunb unter jübifeber c^übrung, 

Qtn Qftufjtanb unbQlngarn feben toir, toetcb fdjretf* 
liebes ßoS bem beutfeben QSoIfe unb alten djriftger* 
manifeben QSötfern gugebadjt iuirb unb toaS bem beut* 
feben QSolf unter ber jübifcb*fabiftifcben ©ftaöenpeitfcbe 
toartet, ©er ©eiftetmorb in QJtüncben mar ein Keines 
§3orfpiel. 

Qlnb biefer Qtiefenüerbrecberplan*) foff unter bem 
©edmantel ber Qtetigion in ©jene gefegt unb aus* 
geführt toerben. ©inem t>on ber jübifdjen Qßeltgrofj* 
finang in Qerufatem gum ©iftator beS angeblidben 
1000 jäbrigen ©otteStoeltreicbeS eingefebten getoijfen* 
lofen febmubigen Buben fott baS gläubige beutfebe 

ßtieraturnaebtoeid: 
3eitld&rtft Bie Qtornen 1920, ©r. 134/35. 

*) ©Jilbelnt QKeifter: 3uBas 6<buIB&ud), ©eutfdjer SBollsöer* 
lag QHündjen. 

©r. fiangetnann: ©er Beutfcbe Öufammenbriub. 3m Qt. 
©erlag. 

®ie ©ebeintntfie Ber ©Seifen wm Qion. ©erlag: Qtuf 33or* 
polten, ©barlottenBurg. 

©tenogr. SprotofoHe Ber ©itjungen Bes Bfterr. ©eiebsrates 
XVII. ©eff. ©B. II, ©. 1282, ©erlag fäcbf. ßanBesgei* 
tung ©res&en. ©ort ifl Ber gange ©er&recbetplan 
enthüllt. 

Qtuffel: ©cBriftftu&ien 7, ©B. ©rotflbn, ©armen, Qutidj, 
internationale ©ereinigung emfter ©ibelforfcber, Qlus* 
gabengabl 469 000, iebt toobl über 1 QUillton. 

©agu Bie ©raEtate Biefer jüBifcb-finangierten ©efefffebaft in 
Beutfdjer unB be&räifdjer ©Brache, ©on üfjr fojlenlos 
gu fiegieben. 

93rof. ©r. ©BabrmunB: ©ad ©efefe Bed ©oma&entumd, 
©tünchen, ©eulfeber ©olfdberlag. 

©t&r&ngbamer §eiratal: 3uBa Ber QBeltfeinB. 3« gl. 
©erlag. 
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<8oß als bem wieber in bie QSeit geEommenen ©ot* 
teSfopn 3efuS ©fmftuS, QSeitpeüanb unb QKeffiaS gott* 
Iic^e @^ren unb unbebingten ©eporfam erweifenü ©o 
werben non ftubaS bie erpabenffen ©efüple bet ©pri« 
ftenpeit aur ©rreiepung feiner teuflifepen Sßiäne benupt 
©em mpftifcp Deranlagfen, unfritifcp exogenen beutf<pen 
Q5oIf foll an ber Üpanb ber Q3ibel bewiefen werben, 
bap bie Eommenben politifcpen, ton 3uba gemachten 
©reignijfe, bejfen QBeltfdpredenSperrfcpaft unb baS über 
nnS, nicht aber über baS „QtuSerWäptte QSolf ©otteS“ 
fommenbe grauenhafte ©lenb nach einem feit 3aprtau* 
fenben gefaxten „©ottlupen ^jeilsplan“ gefepepen werbe. 
Qfi bas nicht ©otteSiäfterung unb QfteiigionSberfpot* 
tung gröbücpffer Qlrt? ©in tobtoürbigeS OSerbrecpen 
ober QSapnjinn? 

QHan weip nicht, toaS man mehr betounbern fott: 
©as Qfciefenpafte biefeS QSerbrecperpIaneS, ober baS 
toahrpaft ©eufüfepe, ©amonifepe, baS in ipm pmOtuS* 
btud fommt, ober bie Sangmut unb SeicptglüubigEeit 
beS beutfepen 93oIfeS, baS fiep biefen terbreeperifepen 
QSapnfinn bieten laßt. 

QSie nannte unfer tfjerr unb QReifter ©priffuS baS 
Qubentol!? $inber beS Seufels unb ber $)i>Ce (@t. 
3op. 8 QRattp. 23), Qinb waprlicp, um niepts anbereS 
panbelt eS fiep in bem gewaltigen Gingen beS QSeli« 
EriegeS: um ben ©nbfampf jWifcpen ©priftentum unb 
ejubentum, cpriftlicp ibealiftifeper unb jubifcp mammo* 
niftifeper QSeltanfcpauung, um ben ©ntfcpeibungSfampf 
SWifcpen ben germanifepen „$inbern beS Siebtes“ unb 
ben teufiifcpen Äinbern ber ^infternis, jwifepen Qlpri* 
man unb Ormuftb, ©ut unb QSöfe, ©ott unb ©eufel. 

©aS ftubentum Weip, bap eS terloren ift, wenn 
baS beutfepe Q3oIf bie QBaprpeit erführt ©ie borfie» 
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genbe ©dEjrift fott bie verlünben. Qlnb bie 
3Sabrbeit tuirb uns frei machen, frei Don bet Serr* 
f$aft einer 2000 jährigen Söge, frei Von ben lOOOjäb* 
rigen Ueffeln eines verlogenen 93arafitenVoIfeS. Qlnb 
bie QBatjr^dt toirb uns erretten aus ber ^ned?tfd)aft 
ber #)öffe! 

QRit ©briftuS, bem ©ermanen, gegen ben nach 
©brifti QBort aus ber Soße ffatnmenben QSeltfeinb 
Quba, bas fei bie Sofung ber ©ermanen, (©V. QKattb- 
23,15). 

Qlm ben ©Triften in btefem $amf>f Qlrm unb 
Bitten au lärmen, Verbreitet baS Oubentum gefüffent* 
U<b bie falfd>e QSebaufJtung, ©fjrifünS bube geboten, 
bie ^einbe, alfo aud) bie 3uben, au lieben unb äße 
QHenfdjen, alfo auch bie Hebräer als bie Ofla^ftengu 
betrauten, ©ie ^einbfd)aft gegen ben Qubengeift fei 
uncbriftlicb. ©ie QBatjrfjeit bagegen ift, bafj ©briftuS 
ber größte $ubengegner toar, jicb auf bie ©eite beS 
unferbrüeften ©ermanenvoIfeS ffeßte unb bie QluSrot« 
tung beS QßieberraffentumS (ber ^inber ber ^infternis) 
Verlangte, ©er QSabrbeit bienen unb für fein QSolf 
ftreiten, f)ei^t djriftlicb fein. QSer alfo ©briftuS naä)* 
folgen toiU, mufj für bie QSabrbdt unb für bie Qufunft 
beS beutfd)en QSoIfeS f(impfen. 

©ieffStvara ift bie Qtocbt in toeldbe bie Qufunft 
beS beutfdben QSoIfeS getaucht erfebeint. QSerfflaVt, 
entehrt, befd)impft, gertreten, toajfenios, verarmt, fein 
Q55obIftcmb unb feine ^Regierung, feine Kultur in ben 
Sänben feines ©obfeinbeS 3uba. Äann ein foIdjcS 
©Jolf fe no<b in bie Söbe fommen? ©oeb acigt flcb 
bereits ber 6<bein einer QRorgenröte am Simmel, 
©in Qlbnen buribgittert baS Q5olf, toem eS bie „ägpp<* 
tifrben plagen“ gu banfen b<tbe. QKögen nun biefe 
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QSIätter baju beitragen, feinen Qlrfeinb erlernten su 
laffen unb eg jutn ßiepte führen! 

©ie beutfepen ©eifflicpen affer ^onfeffionen unb 
bie beutle ßeprertoelt aller ©cpulgattungen al« be* 
rufene tfjüter ber beutfepen Kultur aber forbern toir 
auf, bie ^icr mitgeteiUen ©atfadjen §u prüfen unb auf 
©runb berfelben ben 3000jäbrigen Irrtum aug ben 
beutfepen 5?ircpen unb ©deuten gu bannen! 

Qlnfere Hoffnung unb unfer Qtei fei: ©in neue« 
jubenfreie« ©eutfcplanb, ein toiebererffepenbeg geeinteg 
©ermanentum. ein germanifepeg jubenreine« ©priften* 
tutn, eine eprifftiepe beutfebe ©cpule unb eine beutfep* 
cpriftlicpe Qlationalfircpe, bie — toie bie Qlltgermanifcpe 
Q3ölfgfircpe*) — ben QKittetpunft einer ttolfifcpen unb 
raffifdjen Kultur bilbet. 

©er QBeltfrieg toirb toie bie Q5ölfertoanberung 
nicht nur eine Qlmtoätjung auf politifcpem unb toirt* 
fepafttiepem ©ebiet perbeifüpren, fonbern auch auf gei» 
ftigem unb religiöfem. ©ie QBelttoenbe toirb eine ©ot* 
terbämmerung bringen. . 

©ie ©eiffiiepfeit beiber 5?onfefftonen beftagt fiep 
immer mehr über ben toaepfenben ^Unglauben be« 
QSolfeÄ fogar in ben bigper firepentreueften ©egenben, 
©a« ift ein gang natürlicher @nttoicEIunggt>organg. ©a« 
Q5oIf glaubt immer toeniger an bie ber QÖaprpeit, ber 
QÖiffenfcpaft, unfern raffifeben Gelangen unb ben ©ban« 
gelien nicht entfpretpenben ftrcplicpen ©ogmen. ©g 
fiept mit fteigenbem QSefremben, toie bie irregefübrte 
Kirche ba« beuffepfeinbtiepe Bubentum fepüpt unb ber« 
perrtiept unb fiep baburdj auf bie ©eite feine« ©ob«* 

*) l Rar! griebrieb: ®ie Qtltgermanifc&e qjoKSfircpe. 3bte 
Kultur, ihre öorgefcpk&tticpe Qtuä&reitung &ut<p alle 3öelt imo 
ipt Hergang Bttr cbripiitpen Rir<be. 
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feinbeS fdjlägt ftmmer fcbärfer Eommt bem QSolfe gum 
Q3etouf}tfein, bafj Me SSircbe nicht national, fonbern 
international ift unb für bie internationalen grafen 
be$ OubentumS fämpft, mit benen ba3 beutfdje QJoIE 
belogen, betrogen unb öerfllaöt tourbe: ©leicbbeit alles 
bejfen, toaö Qttenfcbenantlifj trägt, QSrüberlicbleit aller 
QSotfer unb Qlajfen, Q3olferbunb unb QSöIEeröerfobnung, 
jeber QZlenfcb unfer Qtädbfter, auch ber 3ube unb bie 
fcbtoarge Q3eftie im befefjtem ©ebiet u. f. f. Sjiegu 
fommt für ben gläubigen beuffdjen ^tatbolilen bie 
bödbft betrübenbe unb befdjämenbe ©atfadfje, bafj fi<h 
Qtom in bem ©obeSfampf beS beutfcben QSolEeS auf 
bie ©eite unferer nieberraffigen ^einbe ftettte: ©er 
93apft beglücftoünfcbte bie ^rangofen gu ihrem b^rr* 
lieben ©ieg; ber 93ifd)of Don ßaibadb bebrobte alle 
©eutfcbs6timmenben mit ©j-fommuniEation; Eatbo* 
lifdbe ©eiftlicbe fpionierfen unb arbeiteten in ©Ifafj* 
ßotbringen unb ©eutfdboff für ^rangofen, 95olen 
unb Sfcbedjen, ©euffebe 3efuiten unb Zentrums* 
ungehörige fteben unter einer ©eefe mit bem 3efu* 
iten $ocb, bem Q3ertreter beS frangöfifeben QHilitariS* 
muS unb ber frangöfifeben GltnferbrüdungSpoIitiE; beutfebe 
©eiftlicbe unb ZentrumSabgeorbnete förbern ben Qfcbein* 
bunbgebanfen unb bamit bie Zertrümmerung beS beut* 
feben Q£ei<beS. QHan erinnert fidj, baf* Qfcom feit 2000 
fahren baS CUnglücE beS beutfeben Q3olEeS ift unb 
beffen Kultur auSlöfdjen toill. 

©o Eann eS nicht tounbernebmen, toenn ftcb baS 
tjölüfdb geftnnte Q3oIE mehr unb mehr Don ber unbeut* 
feben internationalen Kirche toegtoenbet unb mancher 
mit ber Kirche auch Me Q&eligion toegtoirft 

Qinb toir brauchen eine toabrbaft beutfcb*cbriffti<he 
^Religion unb Kirche in enger - QSerbinbung mit bem 
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etaat unb einer beutfd^ööllijcbcn Schule bringenb 
nottoenbig als einen Ser erften töulturfaftorett. 

QSftll bie Kirche biefe Stellung entnehmen, bie totr 
ihr toünfcben, fo muf3 fte ft cf) auf folgende ©runblagen 
(teilen: 

1. QluSfcbeibung beS 3ubentumS unb beS alten ©e* 
ftamentes aus 5?ir<f)e unb Schule. 

2. ©ie Kirche bat allein ju fufjen auf ben ©ban* 
gelten: benn über bie Roheit unb ftttlicbe $ul« 
tur beS ©fmffentumS, tote eS in ben ©ban« 
gelien febimmert unb leuchtet (©oetbe), toitb 
bet menfeblicbe ©eift nie binauSfommen. Qllle 
jübifcb*orientierten QieiigionSbücber ftnb aus- 
$uftbeiben. 

3* QtejuS ©b*iftuS ift fein 3ubc, fonbetn Qtriogermane, 
4, ©ie beutfcb^cbtiftlicbe QÖeltanfdjauung unb 9teli» 

gion ftebt im febärfften ©egenfafj gur jübifeben. 
$n jener bat nur 3efu QBort $u gelten. 

5. ©ie Kirche bat bie bö<bfien beutfeben SSulturibeale: 
$eimats*, Q3aterlanbS* unb ^reibeitsliebe* 
raffifebe ^oebguebt, Selbstaufopferung für Q3ater® 
lanb unb QßolfStum, als b*We firebüebe unb 
cbriftlidje Qbeale ju pflegen. Sie mufj ju 
einer beutfcbcbriftlicben QÜationalfircbe toerben, 
3U einem ©empel beutfeber SSunft unb einem 
QSrennpunft beutf<ber Kultur unb germanifeber 
Qlaftenpflege. 

6. QBaS an ihren fieftren unb ©inriebtungen inter*» 
national ift unb ben ßebren fteju ni<bt ent¬ 
spricht, muft auSgejcbieben toerben. 

7, ©er bisher jübifeb-rümifeb orientierte Staat mu& 
auf (briftlicben ©runbföben aufgebaut, fein 
Stecht ein germanisch* cbriftlicbeS toerben. 
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Qluf biefe ©runblage gcftellt, bie bie OSeflen 
unfered QJolfed, g. 95. ©auptpaflor Qlnberfen Don 
6t Sohamtld in ^lendburg (ber 2. fiutpcr) anerfennen, 
gibt ed feinen fj&latj mehr für berfchiebene Äonfefflonen. 
Skid biöfjer gu feinem Olnglücf in berfchiebene Äon« 
fefßonen gerfpaltene beutle Q3olf mufj in ©iner, mit 
ber QBijfenfchaft berföpnten Äirdje, in ©inem ©tauben 
geeinigt toerben, ©in ©ott, (Sin ©Iaube, ©ine natio« 
nale Ätrche, ©in Q5aterlanb: mit biefen Seitffernen 
beflegen mir eine QBett bon Seufeln. 

Äircpe unb 6cbule muffen ft<h mit ben in borlie* 
genbem Q3ud)e angeführten Satfachen unb ^orberungen 
ehrlich audeinanberfe$en. „S)ie QBahrheit toirb und 
frei machen.“ ©^rifflid^ fein heifJt bie QSahrpeit fuchen 
unb ber jübifcb*materialiffif<ben QBeltanfchauung bie 
beutfch-ibealiftif4>e entgegenje^en! 

QSirb nun bad toeltgefchichtlicbe Olingen bed 
S)eutf<btumd unb bamit bed ©ermanentutnd mit feinem 
Olrfeinbe gum 6iege führen? 

S)er 6ternenhimmel in feiner etoigen flimmern* 
ben ^tacpt fann und bie Qlntfioort geben. 3n bem 
geloaltigen QKeerebon entftehenben, leuchtenben unb 
bergepenben Qöeltenfonnen, in bem unfere toingige, und 
fo grob bünfenbe ©rbe nur ein Sröpfchen bebeutet 
maltet unaufhörlich ber ®elft bed „©toigen“ unb 
„Olnauöfprecptichen“. toie ©ott fd&on bor 6000 fuhren 
bom ägpptifcpen Sotenbucp treffenb genannt tourbe. 

„3hbt giemt’d, fleh ln Olatur, 
Olatur in fich 8« fchliefjen!“ 

S>ui<h bie gange Schöpfung geht bet göttliche 
Stieb ber ©nttoicflung gum höheren unb Q3oIIfom* 
weiteren. Sein, 03ergehen unb OSiebererftepen ifi aller 
OBöefen ©toigfeitdgiel, auch bad ber angeblich toten 
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Qltaterie. ©ie bofffommenfte Schöpfung beg göttlichen 
©eifteg auf Erben aber ift ber artfche QHenfch mit 
fittlichem ©mpftnben unb geiftigem ßeben. „fchuf 
©ott ihm gum ©ilbe, gum ©ilbe ©otteg fd)uf er ihn“, 
tote bie arifcfje QBeltfchöpfunggurfunbe, QKof. I tref= 
fenb fagt 

Qlucp für ihn gilt bag ©efefj ber Polarität, bag 
ber Erhaltung unb 3>öherenttoicflung bient. Qlnb toenn 
nach biefem ©efeh über bag beutfctje ©olf ßeib über 
ßeib Eommt unb ber bittere 5M<h begfelben big auf 
ben lebten ©ropfen geteert toerben mufj, fo toirb bag 
nad) jenem göttlichen ©nttoicElunggplan ihm gum $)eile 
bienen. 

©ebrücfungen unb Steigerungen bon ßeib füllen 
ihm ben giftigen internationalen ^3hrafennebel erfennen 
taffen, unter bem ßofi eg in bie S)öffe führte, foffen 
eg fich unb feine ©eftimmung erfennen laffen unb bie 
göttlichen Qtaturgefetje, beren ©efotgung ihm Erhal¬ 
tung unb Qlufffieg beibeifjt, foff ben ^luch beg ©ot« 
beg unb beg Q&ammonigmug (ben ^tuch ber Qffibelun* 
gen) bon ihm nehmen unb ihm ben QSeg jum 
©Japren unb ©örtlichen geigen. 

©rucE erzeugt ©egenbrucf. Se größer bie Span¬ 
nung nach unten toirb, befto nacpbrüdElicher unb nach6* 
haltiger toirb jich eine ©etoegmtg nach oben augtöfen. 
©er ©ingelne unb bag gange ©olf toirb fich nach Er« 
fenntnig ber QBaprheit bon ber ^errfcpaft „beg ©Öfen“ 
befreien. QBenn bie Spannung ber polaren ©egen- 
fatje am größten ift, toirb auch bie ©rtöfung beg beut* 
fchen ©otfeg fich boffgiepn. 

©g ftept in biefem Kampfe nicht allein, ©ag 
^ßringip beg ©Uten, beg ©örtlichen fteht ihm gegen 
bag ©öfe bei. 
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Qlufmärfß fott nad) bem göttlichen ©djßpfungß* 
plan ber QSeg beß ariden QHenfcben gehen; auftoartß, 
bem einigen Sichte entgegen; auf erfteben fall er ju 
neuem, mijfenß* unb fdjönbeitßreicherem ©eifteßleben, 
fxegretcb auferftepen mie QBalbur nach Qiberminbuug 
allen ßeibeß. 

QHit neuermorbenen, menn auch teuer bellten 
^enntniffen über ihre QSeffimmung unb über bie Q3e* 
bingungen ihrer (Erhaltung tnerben bie „^inber ©otteß“ 
einen neuen glangenben Qlufftieg im Sichte ber gött* 
lieben QBeißbeit unb in einem reinerem ©briftentum 
erleben, bie ^inber ber cJinfterniß“ aber in bie aufjerfte 
^infferniß binQuS9eftoben toerben, mo Sjeulen unb 
QSbnellappen ift. 

©aß, baß 93rin§ip beßQSöfen nerförpernbe QUeber* 
raffentum tnirb, naebbem eß QSalbur unb fein Q3oIf in 
Kanaan getötet bat> biß in baß Qlfenltnberlanb herein* 
gufluten tnagte unb bie Qlfenfinber mit Qßernicbtung 
bebrobt, in ber lommenben QSeifjglut ber Qtaffenlampfe 
non Sborß Jammer $u QSoben gef(bmettert tnerben. 

©o gemifj bie Sterne am Fimmel fteben, fo gemifj 
ift auch bie ©rbaltung ber ©eutj<ben unb ihre göttliche 
Q3effimmung nach SÜberminbung aßen ßeibeß, fo gemifj 
ift auch bie 2. ©lanaperiobe ber ariogermanifeben ßhtl* 
tur gu ertoarten nach 2000 jähriger Qurüdfbrängung. 
„1000 Qfabre ftnb Oor ihm alß tnie ein Sag“. 

@ott fann feine befte Schöpfung — fein ©benbilb — 
nicht untergeben lajfen. ©aß mürbe ben ©ieg beß 
Qßöfen über baß göttliche ^ringtp bebeuten, ben Sob 
ber ©ottbeit felbft. ©er ©obn ber arifchen Qlrmutter 
©na tnirb ber Schlange ben ^opf aertreten, naebbem 
er non ihr in bie (Jerfe geftochen mürbe, ©er ©ott 
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be« ßtcbte« <§Ii — $etio« — Qöaibur toirb über beit 
©eift ber Qlutertoelt @t — ©djabbai ~ Sabtoe triam* 
pbicren. 

©a« beutfd&e QJolf gleicht QJalbur felbft ©er 
liftige falfd&e ßofi*$uba« fanb einen blinben $öbur 
- betörte QSoIfögenojfen — bie ^Balbur töteten. Qlber 

Q&albur toirb in nicht 311 fernen Sagen eine glän^enbe 
Qtuferftebung feiern. 

©a« Qubentum unb feine QSeltfjerrfdjaft toirb burdj 
ein beutfdjebangelifdje« ©bnftentum übertounben toer» 
ben. ©djon fprieben unter ber tointerlicben ©djneebede 
überall t>erbeibung«botfe Meinte bertw*- QSenn bie 
Qlfenföfjne in einem dmfilidjen ©robbeutfcblanb unb 
©robgermanien fi<b einigen unb mit einer toabtbaft 
germanifcb'djriftltcben $ird)e unb ©cbule in b^nno» 
nifd&em Qufammenflange ©toigfeit«siele erftreben, bann 
toirb ba« QSort eine« ©eher« fi<$ erfüllen: 

MQ5aterlanb, in taufenb 
QÖlübt bir foldj ein grübling faum; 
QSa« bie b*>ben QJäter toaren, 
Reibet nimmermebr ein Sraum I“ 
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SBctr 
^efus ein Oube? 

$Oar 3efus ein Sube ? 2tein! 2tie unb nimmer! 
Sen SJeroeis für bie rafftfe^c 3ugehörigKeit bes 
©otfmenfchen 3um arijehpn Stamm erbringt ber 
Sterfaffer burd) eine giiüe oon bisher gefliffenflich 
oerfftroiegenen unb noch gan3 neuen Satfachen. . 

9lus ber fjülle ber Q3eroeife, bie bie Kleine Schrift 
bringt feien nur jmei £atfachen angeführt: Ser 
bl. fiterongmus berichtet, bafe er in ©aliläa noch 
700 Sabre nach <S^riftus biefelbe Stolhsart unb bie 
nämliche Sprache angetroffen habe rote im beutfehen 
Srier! Sie Stammbäume bes ©ottmenfehen bei 
SRatthaus unb ßueas gelten ja nicht für biefen, 
fonbern für „ben.tütann Sftariens“, ber ja nur ber 
Stäfjroafer roar unb raffifch mit ihm, nichts 
3U tun hat. 

Sie 6<hrtff, bie grofees 2luffet)eh erregt, roirb 
eine grunblegenbe tönberung ber bisherigen 9In= 
fchauungen herbeiführen. ~ Sie ift eine ©brenreitung 
bes höchften Triers, bes lebenbtgen ©oftes Sefus 
©hriftus, ben mir jefct erft als,03ruber 3u roürbigen 
roiffen. 

SZlarft 2.40 unb 6orftmenis3ufd)lag, 

ßoren3 ©pinbler, Verlag, fftfirnberg 
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ftd I Sie oügertnatti^e, oordirifilitfie Boifis&jrdje, 
fytc DOtgciijiöjtnilje l(r.5öreitmio burtf) bie ganje ©eit tmb in Dem 
blbflidjni Kanaan, iljr Hcbergong $ar djriiüidien ftirdje, &tr Surg 

unb 6t(*L «Stroa 200 Seiten, 90315b.) 
fHEcS Ift üüeftimimmg. SBährcrtb imfete tfeiitbe uns ©cbroeiite, 

.famnen unb hutarlofe Sollte fdjtmpfen, benen fie erft Jtultirr 
gcbrad)t hätten, roahrenb boS bcutfaje SÖotf jtt törichten Sclbft« 

‘ t lang« 
es aus 

. ®utd) 
öte (Sntbecfmtgen bcS {BcrfafferS roirb ber Sorhang oor ber 
©orgeidüdjte nuferes beutfdkn öelbcnoolfeS roeggejogen unb 
roie gehlenbet ficht bcc fiefer eine glänjcnbe oorgcfchtdjtllcbe 
germanifebe Söeltfultui not fleh auftauchcn 

flSentg muhten rolr bisher über bie glämenbe S3crganaero 
Jelt uitferer SRorfabren tu ber oorgefcfjinmtr&cn unb oorcprtfl- 

tchen Seit. Sic erfdjclncn als {Barbaren, itrr ßanb unfultioiect. 
Sorgfam roar bie cinbrtngenbe römlfcöe .Kirche bemüht, bie 
ffultioientna {E>eutfd)lnnb$ oIS ihr ©erf erfchcinen ju laffen unb 
borum alle Seuguifie ber hohen ßuttur ©ermaniens 4a oertUgen. 

9htn hat ber tBcrfaffer hunberte oon altgermanitcben SolfS* 
Archen entbetft. 3:aufcnbe finb in 3)cutfdjtanb oorhanben. 3hr 
3llter unb ihre Jhtltut geht auf ein hohes 3lltcr jurilcf. (8000) 
(Jahre.) 3In ihnen liefert ber SÖcrfaffcr ben fHacfiroels, bajj bie 
altgermanlfcfic ffultur bie ältcflc unb hödjftc auer Seiten mar 
unb burch aiusroanbcrung norbifdjer {tfrier bie SWutter aller 
[üblichen Kulturen, einfdjuehltdj ber fogenannten flafilfcfjcn unb 
ber angeblichen iiibtfchen Kultur geroefen ift, bah fie in ber 
ahonje^eit über bie ganje ©eit aitsftrahlte unb berfetben ihren 
Stempel oufprägte. ©aS mit an ben alten XhUturen berouro 
bern, Ift (iiclft oon unterem ©cift ©obrhaftig ftolj fann bas 
beutfcfie )8olf fein auf feine Scrgaugenhett. ®S roar tatfächlicf) 
ba« Oichirn ber ©eit. 

tyu&crorbentlld) fpaunenb fcöilbert ber Serfaffer, roie bie all 
permanifche ColfSftrche in bie QWniifdje überging unb roleote: 
ran biefer übernommen unb Derberbt mürbe, roie bte SWmlfd&p 
Jrtrröe oerjtanb, baf stt oerbergen; roie enblid) bie altgctmc* 
ntfdje ©olfsfirdjc in bie Stabt unb löurg überging, rote roir 
uns fegt trog aller frauftaften {Bemühungen {Roms auf bem 
fRiirfroeg jur ariogcrmantftfjen Äultut öefinbert unb einen: 
neuen glänjenben fuufftieg nach UberrotnbungbeS Jegtaen Uro 
ßliicfs cntgeaengeheH. SJiegefamtcßehrerfchaftT^utfrolanbS roirb 

ier eine SPercirbernna ber £etniats* unb ©efdjichtsforfdjung 
unb bie Bisher fehlcnbe oorgcfcbicötlidje fjeimatfunbe finben, 
ber ©eiftltdje bie 3lntroort auf taufcnberlei fragen. ber$eutfd&’ 
gefilmte ein neues Sonngelittm bcS T>eutfd)tunts, ber ßefer oon 
sktlbur unb 58lbcl eine notrocitbige Srgänjung au biefem ©erf, 
ba es ihm flar oor bie Singen führt, bah bie oorjübifche germa« 
ttifche Änltur beut germanifchen fJiorben etitfprang unb mit fe* 
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